
  

Mitteilung des Vereins Patria Nostra bezüglich der Anwendung der falschen 
Bezeichnung „polnisches Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau“ durch 
Organisatoren der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Opfer der 
Reichspogromnacht in Cannstatt (Reichskristallnacht). 

Die Nachricht, dass in Deutschland schon wieder die geschichtsfälschende Bezeichnung 
„polnisches Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau“ verwendet wurde, hat uns sehr traurig 
gestimmt.  

Am Sonntag, dem 3. Oktober 2019 haben die Veranstalter der Feierlichkeiten zum Jahrestag 
der „Reichskristallnacht“ – Reichspogromnacht der deutschen Juden – auf überall verbreiteten 
Flugblättern mit Einladung zu den Feierlichkeiten geschrieben, dass Auschwitz-Birkenau ein 
polnisches Vernichtungslager war. Die Feierlichkeiten in Cannstatt werden durch zahlreiche 
deutsche Parteien und Vereine organisiert – u.a. durch Antifaschistisches Aktionsbündnis aus 
Stuttgart, die Linkspartei, Kommunistische Partei Deutschlands, die Grünen und die 
Gewerkschaften. 

In dem Flugblatt steht, dass „im polnischen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im 
Auftrag des Lagerkommandanten Rudolf Höss im Sommer 1941 die Massenmorde an den 
sowjetischen Kriegsgefangenen mittels Zyklon B begannen“. 

Der Patria Nostra Verein kämpft seit Jahren gegen die Verfälschung der historischen 
Wahrheit und widersetzt sich dem Multiplizieren von fehlerhaften Erinnerungscodes. Daher 
möchten wir der Botschaft der Republik Polen in Berlin zur blitzschnellen und erfolgreichen 
Reaktion gratulieren. Nach der Intervention der Botschaft der Republik Polen in Berlin haben 
sich die deutschen Organisatoren der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die jüdischen Opfer 
der Reichspogromnacht für die falsche Formulierung „polnisches Vernichtungslager“ 
entschuldigt. Die Entschuldigung wurde vom Pressesprecher dieser Initiative, Herrn Ralf 
Chevalier an den Botschafter der Republik Polen in Deutschland gerichtet. Die Veranstalter 
der Feierlichkeiten zum Jahrestag der „Reichskristallnacht“ in Cannstatt haben dem 
polnischen Botschafter versichert, dass sie auch während der Feierlichkeiten am 9. November 
ihren Fehler öffentlich zugeben werden. 

Der Patria Nostra Verein wird noch überlegen, in welcher Form und mit welchen Worten 
diese Entschuldigung formuliert wird. Denn es ist wichtig, dass sie diese Menschen erreicht, 
die das Flugblatt mit der falschen Formulierung über die „polnischen Konzentrationslager“ 
gelesen haben. 



Wir wissen es zu schätzen, dass wir in diesem Kampf um den guten Ruf Polens nicht alleine 
sind. Die Worte des Pressesprechers der Botschaft der Republik Polen in Berlin, Herrn 
Dariusz Pawłoś, fügen sich hervorragend auch in unsere Tätigkeiten ein: 

 „Immer wenn die Geschichte Polens gefälscht wird und wenn der gute Ruf Polens und der 
Polen verleumdet wird, werden wir laut und deutlich wiederholen, dass es sich bei den 
Konzentrationslagern und Vernichtungslagern um deutsche Lager handelte, die von den 
Deutschen auf dem Gebiet des durch Drittes Reich besetzten Polens errichtet wurden“. 

Es sollte heutzutage niemand bezweifeln, dass es sich bei der Formulierung „polnische 
Konzentrationslager“ um einen falschen Erinnerungscode handelt, mit dem im Bewusstsein 
derjenigen, die auf diese Inhalte gestoßen sind, grundfalsche Behauptungen geprägt werden. 

Trotz der Entschuldigung sollten solche „Versprecher“ oder „Gedankensprünge“ nie mehr 
vorkommen. Der Patria Nostra Verein hat im Rahmen des Kampfes um die historische 
Wahrheit drei Prozesse gegen die führenden und meinungsbildenden deutschen Medien – 
Axel Springer, Herausgeber von Die Welt und Focus Online geführt.  

In dieser Sache hatten sogar die deutschen Gerichte keinen Zweifel. Wir möchten Sie daran 
erinnern, dass das Oberlandesgericht Koblenz im November 2017 entschieden hat, dass sich 
ZDF für die Bezeichnung „polnische“ Vernichtungslager entschuldigen muss. Es war das 
erste Mal, als auf dem Gebiet Deutschlands eine derartige Entscheidung getroffen wurde.  

Äußerst wichtig ist dabei, dass sich das deutsche Gericht unseren Ausführungen in vollem 
Umfang angeschlossen hat, dass mit dem Adjektiv „polnisch“ im Zusammenhang mit den 
Vernichtungslagern nicht nur ein geographisches, sondern auch ein nationales Merkmal 
zugeordnet wird. Das deutsche Gericht hat das geografische Konzept, dass es sich dabei um 
polnische Vernichtungslager handelt, weil sie sich auf dem polnischen Boden befanden, 
abgewiesen. 

Nachstehend wird ein Abschnitt aus dieser bahnbrechenden gerichtlichen Entscheidung 
angeführt:  

„Durch die Anwendung eines Adjektivattributs wurde den genannten Konzentrationslagern – 
bei unvoreingenommener und nachvollziehbarer Interpretation aus dem Gesichtspunkt eines 
durchschnittlichen Lesers – unter Berücksichtigung des Zusammenhangs (...) nicht (nur) 
geografisches, sondern auch nationales Merkmal zugeordnet, [das darauf hinweist], dass sie 
von den Polen und auf deren Verantwortung errichtet und betrieben wurden“ – so steht es im 
Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz. 


