
 

 

Mitteilung des Vereins Patria Nostra betreffend die Verwendung der irrtümlichen 

Formulierung "polnisches Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau" durch die 

Veranstalter einer Feier zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Cannstatter 

Nachtpogroms (Kristallnacht). 

 

Wir haben es wieder mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen, dass in Deutschland erneut 

die falsche Formulierung „polnisches Vernichtungslager Auschwitz – Birkenau“ verwendet 

wurde. 

 

Am Sonntag, dem 3. Oktober 2019, haben die Veranstalter der Feier zum Gedenken des 

Jahrestages der „Kristallnacht“ – eines Pogroms deutscher Juden – auf ihrer weit verbreiteten 

Einladungskarte (Einladungsbroschüre) geschrieben: „Auschwitz – Birkenau“ sei ein 

polnisches Vernichtungslager. Zu dem Veranstalterkreis in Cannstatt gehörten zahlreiche 

deutsche Parteien und Verbände – unter anderem Antifaschistisches Bündnis aus Stuttgart, 

Linkspartei, kommunistische Partei Deutschlands, Grüne Partei und Gewerkschaften. 

 

In der deutschen Broschüre lesen wir, dass im „polnischen Vernichtungslager Auschwitz-

Birkenau“ der Lagerkommandant Rudolf Hoess im Sommer 1941 mit dem Zyklon B 

Massenmorde an sowjetischen Kriegsgefangenen begann.  

 

Der Verein Patria Nostra kämpft seit Jahren gegen die Verfälschung der historischen 

Wahrheit, indem er sich der Vervielfältigung von falschen Gedächtniscodes entgegensetzt. 

Deshalb möchten wir der Botschaft der Republik Polen in Berlin ihrer raschen und 



erfolgreichen Reaktion gratulieren. Nach dem Einschreiten der Botschaft der Republik Polen 

in Berlin haben sich die deutschen Veranstalter des Gedenkens an die jüdischen Opfer des 

Pogroms bei den Polen für die falsche Formulierung "polnisches Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau" entschuldigt. Es war der Sprecher der Veranstaltungsinitiative, Herr 

Ralf Chevalier, der die Entschuldigung an den polnischen Botschafter in Deutschland richtete. 

Die Veranstalter der Jahrestagesfeier zum Gedenken an die jüdischen Opfer der Kristallnacht 

in Cannstatt versicherten gleichzeitig dem polnischen Botschafter, dass sie über ihren Fehler 

auch öffentlich während der Feier am 9.November berichten werden.  

 

Der Patria Nostra Verein wird es weiter verfolgen, in welcher Form und mit welchen Worten 

diese Entschuldigungen formuliert werden. Es ist enorm wichtig, dass sie diejenigen 

erreichen, die bereits die Broschüre mit der falschen Formulierung über "polnische Lager" 

gesehen haben.  

Wir schätzen die Tatsache, dass wir in unserem Kampf um den guten Namen Polens nicht 

alleine stehen. Die Worte des Sprechers der Botschaft der Republik Polen in Berlin, Herrn 

Dariusz Pawłoś, passen nämlich genau in unser Handlungsbild ein: 

„Wenn die Geschichte Polens verfälscht und der gute Name Polens und der Polen verleumdet 

wird, werden wir immer laut sagen, dass die Konzentrations- und Vernichtungslager deutsche 

Lager waren, die von den Deutschen auf dem Gebiet des von dem deutschen Dritten Reich 

besetzten Polens errichtet worden sind. 

Heutzutage sollte es keinen Zweifel geben, dass der Ausdruck "polnische Lager" ein falscher 

Gedächtniscode ist, der falsche Aussagen in das Bewusstsein derjenigen einbrennt, die sie 

gelesen oder gehört haben. 

Unabhängig von den Entschuldigungen sollten solche "Versprechen" oder 

"Gedankenabkürzungen" nicht mehr stattfinden. Im Kampf um historische Wahrheit führte 

der Patria Nostra Verein drei Gerichtsprozesse mit marktführenden und meinungsbildenden 

deutschen Medienvertretern durch: Es war der Axel Springer- Verlag, der Herausgeber der 

Titelpositionen wie „Die Welt“ oder „Focus Online“ und das Zweite Öffentliche Fernsehen 

ZDF. 

Nicht mal die deutschen Gerichte hatten diesbezüglich Bedenken. Wir erinnern an dieser 

Stelle an einer präjudiziellen Entscheidung des Oberlandesgerichtes Koblenz vom November 



2017, in der das ZDF dazu verurteilt wurde, sich für die Bezeichnung der Vernichtungslager 

als „polnische Vernichtungslager“ zu entschuldigen. Es war der erste Beschluss dieser Art, 

der in Deutschland erlassen wurde. 

Es ist besonders wichtig, dass das deutsche Gericht vollumfänglich unserer Auffassung folgte 

und feststellte, dass durch die Verwendung des Adjektivs „polnisch“ im Zusammenhang und 

bezogen auf den Begriff „Vernichtungslager“, diesem nicht nur eine geografische, sondern 

auch eine nationale Eigenschaft beigeschrieben wird. Das deutsche Gericht lehnte damit 

gleichzeitig das „reine“ geografische Verständnis dieser Bezeichnung ab, wonach sie 

dahingehend zu verstehen sei, als die Lager deswegen polnisch seien, weil sie sich auf dem 

Gebiet Polens befänden.  

In der bahnbrechenden Entscheidung des OLG Koblenz vom November 2017 heißt es dazu 

auszugsweise wie folgt: 

„Durch das attributive Adjektiv wird den genannten Lagern, bei unvoreingenommener und 

verständiger Deutung aus der Sicht eines Durchschnittsrezipienten unter Berücksichtigung 

des Kontextes (…) nicht etwa (nur) eine geographische, sondern die- nationale- Eigenschaft 

beigeschrieben, dass sie von Polen oder unter polnischer Verantwortung errichtet und 

betrieben wurden.“  

 


