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Nachstehend veroffentlichen wir das beriichtigte • Wannsee-Protokoii• 

vom 20. Januar 1942 und verschiedene Nachtriige. 

Aus diesem Material ergibt sich, daB eine Reihe von Angehorigen der 

friiheren Ministerialbiirokratie des Deutschen Reiches bei den Ver

brechen der NS-Regierung gegen die Menschlichkeit in unverantwort

licher Weise mitgewirkt hat. Verschiedene der in diesen Protokollen 

genannten Beamten sind zur Zeit bemiiht, entweder ihre Reaktivierung 

im offentlichen Dienst, oder mindestens ihre Pensionierung auf Kosten 

des neuen demokratischen Staates zu erreichen. Unter diesen Um

stiinden ist es unerlii.Biich, daB die zustiindigen deutschen Behorden 

verwaltungsmii8ig und gesetzgeberisch aile erforderlichen MaBnahmen 

treffen, um solche Angehorigen der deutschen Ministerialbiirokratie, 

die bei den Verbrechen der NS-Regierung gegen die Menschlichkeit 

mitgewirkt haben, von der Reaktivierung oder Pensionierung auszu

schlieBen. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die betreffenden Personen sich 

kriminell schuldig gemacht haben. Es geniigt, daB sie iiberhaupt bei 

den NS-Aktionen mitgewirkt haben. Auf die Vorschriften des Deut

schen Beamtengesetzes, der Disziplinarordnung sowie der 4. Verord

nung zur Durchliihrung des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhiilt

nisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes lallenden Personen vom 

7. Miirz 1952 (Bundesgesetzblatt 1952 I Seite 142) wird hingewiesen. 

Der BVN macht bei dieser Gelegenheit besonders daraul aulmerksam, 

daB Reaktivierungen und Pensionierungen von individualschuldigen 

Angehorigen des lriiheren deutschen ollentlichen Dienstes im Ausland 

mit besonders kritischen Augen verlolgt werden und dem Ansehen der 

deutschen Demokratie in der Welt uniibersehbaren Schaden zufiigen. 

gez. L ii t s c h e s 

Bundesvorsitzender des B V N 



Ahsc hrift 

Geheime Rel<nssadtel 
30 Ausfertigungen 
16. Ausfertigung 

Besprechun&sprotokoll 

I. An der am 20 .. · 1. 1942 in Berlin, Am grofien Wannsee Nr. 5&/58, statt
gefundenen Besprechung tiber die Endlosung der Judenfrage nahmen 
teil : 

. Gauleiter Dr. Meyer und 
Reichsamtsleiter Dr. Leibbrandt 

StaatssekreUir Dr. Stu<kart 

Staatssekretar Neumann 

Staatssekretiir Dr. Freisler 

Staatssekretar Dr. Biihler 

Unterstaatssekretar Dr. Luther 

SS-Oberfiihrer Klopfer 

Ministerialdirektor Kr.itzinger 

SS-Gruppenfiihrer Hofmann 

SS-Gruppenfiihrer Miiller 

SS-Obersturmbannfiihrer 
Eichmann 

SS-Oberfiihrer Dr. Schongarth 

Befehlshaber der Si~erheitspolizei 
und des SD im Generalgouver
nement 

SS-S~urmbannfiihrer Dr. Lauge 

Kommandeur der Sicherheits
polizei und des SD fiir den 
Generalbezirk Lettland, als 
Vertreter der Sicherheitspolizei 
und des 1SD fiir das Reichs

.kommissariat Ostland 

Reichsministerium 
fiir die besetzten Ostgebiete 

Reichsministerium des Innern 

Beauftragter fiir den Vierjahres-
plan 

Reichsjustizrninisterium 

Amt des Generalgouverneurs 

Auswartiges Amt 

Partei-Kanzlei 

Reichskanzlei 

Rasse- und Siedlungshauptamt 

Reichssicherheitshauptamt 

Reichssicherheitshauptamt 

Sicherheitspolizei und SD 

Sicherheitspolizei und SD 

Sicherheitspolizei und SD 

Sicherheitspolizei und SD 
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II. Chef der Sicherheitspolizei und des SD - SS-Obergr!lppenfiihrer 
Hey d rich -, teilte eingangs seine BesteHung zum Beauftragten fiir 
die Vorbereitung der Endlosung der europaischen Judenfrage' durch 
den Rekhsmarschall mit und wies darauf hin, daB zu dieser Besprechung 
geladen wurde, urn Klarheit in grundsatzlichen Fragen zu schaffen. Der 
Wunsch des Reid1smarschalls, ihm e inen Entwurf iiber die organisato
rischen, sad1lichen und materie llen Belange im Hinblick auf die End
losung der europilischen Judenfrage zu iibersenden, erfordert die vor
her.ige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar 
b e teiligten Zentralinstanzen im Hinblick .auf die Parallelisierung der 
Linienfiihrung, 

Die Fed e rfi.ihrung bei der Bearbeitung der Endlosung der Jud(mfrage 
li ege ohne Riicksidlt auf geographisch.e Grenzen zentral beim Reichs
fiihrer-SS und Chef der deutsd1e n Poliz.ei (Chef der Sicherheitspolizei 
und des SD). 

Der Chef der Sidlerheitspolizei und des SD Qab sodann eip.en kurzen 
Riickblick iiber den bisher gefiihrten Kampf gegen die Gegner. 

Di e wesentlichsten Momente bilden : 

a) die Zuriickdrangung der Juden aus den einzelnen Lebensgebieten 
des · deutsdlen Volkes, 

b) di e Zuriickdrangung der Juden i}Us dem ·Lebensraum des deutschen 
Volkes. 

Im Vollzug dieser Bestrebungen wurde als einzige vorHi.ufige Losungs
m iig li chkeit die Beschl e unigung der Auswanderung der Jud en aus dem 
Re ic:hs9ebiet verstarkt und planmaBig in Angriff genommen. 

Auf Anordnung des Reichsmarschalles wurde im Januar 1'939 eine 
Reichszentrale fiir jiidische Auswanderung errid1te t, mit deren Leitung 
der Chef der Sicherheitspolizei und des SD betraut wurde. Sie hatte 
insbesondere die Aufgabe: 

a) alle MaBnahmen zur Vorbereitung einer verstarkten Auswanderung 

der Juden zu tr effen, 

b) den Auswanderungsstrom zu lenken, 

c) die Durdlfi.ihrung der Auswanderung im Einzelfall zu beschleunigen . 

Das Aufgabenziel war , auf legale Weise den deutsdlen Lebensraum 

von Juden zu saubern. 



Uber die Nachteile, die eine solche Auswanderungsforci e rung m it si ch 
brachte, waren sich aile Stellen im klare n. Sie mul3te n jedoch angesichts 
des Fehlens anderer Losungsmog!ichkeiten vorerst in Kauf ge nommen 
werden. 

Die Auswanderungsarbeiten waren in der Folgeze it nicht nur e in deut
sches Problem, sondern auch ein Problem, mit dem sich die Be horden 
der Ziel- bzw. Einwandererlander zu befasse n batten . Die finanziellen 
Schwierigkeiten, wie Erhohung der Vorzeige- und Landungsge lder sei
tens der. verschiedenen auslan·dischen Regierung e n, fehlende Schi!fs
platze, laufend verscharfte Einwanderungsbeschr~inkungen oder -sper
ren, erschwerten die Auswanderungsbestrebungen auBerordentlich. 
Trotz dieser Schwierigkeiten wurden seit der Macht.i.ib e rnahme bis zum 
Stisf!tag 31. 10. 1941 insgesamt rund 537 000 Juden zur Auswanderung 
gebracht. 

Davon 

vom 30. 1. 1933 aus dem Altreich 

vom 15. 3.' 1938 aus der Ostmark 

vom 15. 3. 1939 aus dem Protektorat Bohmen 
und Mahren ... 

rund 360 000 

rund 147 000 

. .. rund 30 000. 

· Die Finanzierung der Auswanderung erfolgte durch die Juden, hzw . 
jiid.isch-politischen 6rganisationen, selbst . . Urn de n Verbleib der ver
proletarisierten Juden zu vermeiden, wurde nach dem Grundsatz ver
fahren, daB die vermogenden Juden di e Abwanderung der vermogens
losen Juden zu finan.zieren haben; bier wurde, je nach Vermoyen ge
staffell, eine entspreche nde Umlage bzw . Auswandererabgabe vor
ges~hrieben, die zur Bestreitung der finanziellen Obliegenhei!en im 
Zuge der Abwanderun~J vermogensl oser Juden verwandt wurde. 

Neben dem Reichsmark-Aufkomm e n sind Devisen fUr Vorzeigc~ und 
Landungsgelder erforderlich gew esen. (Jm den deutschen De visenschatz 
zu schonen, wurden di e ji.idischen Finanzinstitutioncn des Auslandes 
durch die ji.idischen Or~1anisalionen des Inlandes verhalten, fi.ir di e Bei
tr e ibung entsprechend e r Devisenaufkommen Sorge zu trage.n . Hier wur
den durd1 diese auslandischen Juden im Schenkungswege bis zum 
30. 10. 1941 insgesamt rund 9 500 000 Dollar zur Verfi.igung gestellt. 

Inzwisdlen hat der Reidlsfi.ihrer-SS und Chef der deutschen Polizei im 
Hinblick auf die Gefahren einer Auswanderung im Kriege und im Hin
bHck auf die Mi:iglidlkeiten des Ostens die Auswanderung von Juden 
verboten. 
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III. Ansteile der AuSIWanderung, ist nunmehr als weitere Losungsmoglidl
keit , nadl entspredlender vorheriger Genehmigung durdl den Fuhrer, 
die Evakuierung der Juden nadl dem Osten getreten. · 

Diese Aktionen sind jedodl lediglidl als Ausweidlmoglidlkeiten anzu-
• spredlen, dodl werden bier bereits jene praktisdlen Erfahrungen ge
sammelt, die im Hinblick. auf die kommende EndlOsung der Judenfrage 
von widltiger Bedeutung sind. 

Im Zuge dieser EndlOsung der europaisdlen Judenfrage kommen rund 
11 Millionen Juden in Betradlt, die si·dl wie folgt auf die · eim:elnen 
Lander verteilen. 

Land 

A. Altreid:t 

Ostmark 

Ostgebiete .. 

Generalgouvernement 

Bia~ystock. 

Protektorat Bohmen und Mahren 

Estland - judenfrei -

Lettland 

Litaueil 

Belg.ien 

Danemark 

FrankreidY I ·Besetzes Gebiet 

Frankreid:t I Unbesetztes Gebiet . . , 

Grie.dlenland 

Ndederlande 

· N orwegen . . . 

tlbertrag: 

Zahl 

131 800 

43700 

420 000 

2 284 000 

400 {)()() 

74200 

3 500 

34000 

43 000 

5600 

165 000 

700 000 

69600 

160 800 

1300 

4536500 



Land ·· 

B. Bulg.arien 

England 

Finnland 

Irland· . . . 

Italien I .EinschlieBlich Sardinien 

Italien I Albamen . . 

Kroatien 

Portugal 

Rumanien I Einsch1ie6lich Be6arabien 

Schweden 

Serbien 

Slowakei 

Spanien 

Tiirkei (europiischer Tei'l) 

Ungarn 

UdSSR .. . 

Ukraine 

Wei6ru6land ausschl. Bialystodt .. 

Zahl 

llbertrag ; 4 536500 

48 000 

330 000 

2 300 

4000 

58 000 

200 

40000 

3000 

342 000 

8000 

18 000 

10000 

88000 

6000 

55 500 

742 800 

5 000 000 

2994 684 

446 484 

zusammen iiber 11 000 000 

Bei den angegebenen Judenzahlen ~r verschiedenen auslandischen 
Staaten handelt es sich jedoch nur .um Glaubensjuden, da die Begriff
bestimmungen der Juden nach rassischen Grundsatzen teilweis.e dart 
noch fehlen. Die Behandlung des Problems .in den einrzelnen Landern 
wird im Hinblidt auf die allgemeine Haltung und Auffassung auf ge-
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wisse Schwierigkeiten stoBen, besonders in Ungarn und Rumahien. So 
kann .sich z. B. heute noch in Rumanien der Jude gegen Geld entspre
c.:hende Dokumente, die ihm e.ine fremde Staatsangehorigkeit amtlich 
bescheinigen, besc.haffen. 

De_r EinfluB der Juden auf aile Gebiete der UdSSR ist bekannt. Im 
e uropaischen Gebiet Ieben etwa 5 Millionen, im asiatischen knapp 
250 000 Juden. 

Die berufsstandische Aufgliederung der im europaischen Gebiet der 
UdSSR ansassigen Juden war etwa folgende: 

In der Landwirtschaft 

als .stadtische Arbeiter 

im Handel 

als .Staatsarbeiter angestellt 

S,l Ofo 

14,80fo 

20,00/o 

23,40fo 

in den privaten Berufen Heilkunde, ·Presse, Theater usw. . 32,7°/o. 

:·unter entsprec:hender Leitung sollen irn Zuge der Endlosung die Juden 
in _ geeigneter Weise irn Osten zurn Arbeitseinsatz kornrnen. In graBen 
Kol.onnen (Arbeits-): unter Trenn.ung der Geschlechter, werden die 
arheitsfahigen Juden straBenbauend in diese Gebiete gefiihrt, wobe·i 
zweifellos e.in GroBteil durch natlirliche Verminderung ausfallen wird. 
De r allfa!lig endlich verbl eibende Restbestand _wird, da es sich bei 
dLesem zweifellos urn d.en widerstandsfahigsten Teil' handelt, entspre
dlend behand elt w erden rnilss e n, da dieser, eine natilrliche Auslese 
darstell end, -bei Freil assung als Keimzelle eines neue n jiidischen Auf
banes anzuspr ed1e n ist. (S iehe Erfahrung de r Geschichte.) 

Irn Zu ge de r prakt isc:he n Durch fiihrung der Endlosung wird Europa 
vom Weste n n a c:h Osten durchgek amrnt. Das Reic:hsgebiet einsc:hlieBlic:h 
Protek t0rat Bohm en und M ahr en w.ird, allein sc:hon aus Grunden der 
vvo'hnungsfra qe und so ns tig en sozial-politisc:hen Notwendigkeiten, vor
w eg9 e nomm c n w crden rni.issen. 

Di e ev aku ierten Jud en werd e n zunachst Zug urn Zug in sogenannte 
Durchgangsghe ltos verbracht, urn von dort aus weiter nac:h dern Osten 
transporti ert zu we~den. 

W ichtige Vorauss e tzung, so fiihrte SS-Obergruppenfiihrer Heydrich 
w e iter a us , fiir di e Durchfiihrung der Evakuierung iiberhaupt, ist die 
uenaue Festlegung des in Betrac:ht kornrnenden Personenkreises. 



Es ist bea<bSiichtigt, Juden im Alter von tiber 65 J ahren nicht zu evaku
ieren, sondern .sie einem Altersghetto - vorgesehen ist Theresien
stadt - · zu iiberstellen. 

Ne;ben diesen Altersklasmm - von den am 31. 10. 1941 sich Jm Alt
reich und der Ostmark befindlichen 280 000 Juden sind etwa 30"/o tiber 
65 Jahre alt - finden "in den jiidischen Altersghettos w eiterhin die 
schwerkr>iegsbeschadigten J uden und Juden mit Kriegsauszeichnungen 
(EK I) Aufnahme. Mit d ieser zweckmaBigen Losung w e rden mit einem 
Schlag ,die vielen Interven1ionen ausgeschaltet. 

Der B.eginn der einzeln.en groBeren Evakuierungsaktionen wird weit
gehend von der militarischen Entwicklung abhangig sein. Beziiglich der 
Behandlung der Endlosung in den von uns besetzten und beeinfluBten 
europaischen Gebieten w urde vorgeschlagen, daB die in Betracht kom
menden Sachbearbeiter d es Auswartigen Amte s sich mit den zustandi
gen Referenten der ·Sicherbeitspolizei und des SD besprechen. 

In der Slowakei und Kroatien ist die Angelegenheit nicht mehr allzu 
schwer, da die wesentlidtsten Kernfragen in dieser Hinsicht dort be
reits einer Losung zugefiihrt wurden. In Rumanien hat die Regierung 
inzwischen ehenfalls einen Judenbeauftragten eingesetzt. Zur Regelt:ng 
der Frage i,n Ungarn ist es erforderlich, in Zeitl!·iirze einen Berater 
fiir Judenfragen der ungaris<hen Regierung aufzuoktroyieren. 

Hinsichtlich der Aufnahme .d.er Vorbereitungen zur Regelung . des Pro
blems in Ital.ien hdlt SS-Obergruppenfiihrer Heydrich eine Verbindung 
mit dem Polizeichef in diesen Belangen fiir angebra<ht. 

Im besetzten und unbesetzten Frankrei<h wird die Erfassung der Juden 
zur Evakuierung aller Wahrs<heinli<hkeit na<h ohne groBe S<hwierig
keiten vor sich gehen. 

Unterstaatssekretar Luther teilte hierzu mit, daB bei tiefgehender Be
handlung di·eses Pr9blem.s in einigen Landern, so in den nordischen Lan
dern, .Schwierigkeiten auftau<hen werden, und es sich daher empfiehlt, 
diese Lander vorerst no<h zuriickzustellen. In Anbetradlt der bier in 
Frage kommenden geringen Judenzahlen bildet diese Zuriickslellung 
ohnedies keine wesentli<he Einschrankung. Dafiir sieht das Auswartige 
Amt fur den Siidosten und Westen Europas keine groBen Schwierig-
keiten. ' " 

SS-Gruppenfiihrer Hofmann beabsichtigt, einen Sachbearbeiter des 
Rasse- und Siedluilgshauptamtes zur allgemeinen Orientierung dann 
nach Ungarn mitsenQ:en zu wollen, wenn seitens des Chefs der Sicher
heitspo1izei und des SD die Angelegenheit dort in Angrlff genommen 
wird. Es w.urde festgelegt, diesen Sachbearbeiter des Rasse- und Sled-
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lungshauptamtes, der nicht aktiv werden soli, voriibergehend offiziell 
als Gehilfen zum Polizei-Attach.e abzustellen. 

IV. Im Zuge der Endlosungsvorhauen sollen die Nurnberger Gesetze ge
wissermaBen die Grundlage bilden, "' ohe·i Voraussetzung fiir die rest
lose Bereinigung des Problems auch die Losung der Mischehen- und 
Mischlingsfragen ist. 
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Chef der Sicherheitspolizei und des SD erortert im Hinb1ick auf e-in 
Schreiben des Chefs der Reichskanzlei zunachst theoretisch die nach
stehenden Punkt3 : 

1. Behandlung der Mlscblinge 1. Grades 

Mischlinge 1. Grades sind .im Hinblick .auf die Endlosung der Juden
frage den Juden gleichgestellt. 

Von dieser Behandlung werden ausgenommen: 

.a) Mischlinge 1. Grades verheiratet mit Deutschbliitigen, aus deren 

Ehe Kinder (Mischlinge 2. Grades) hervorgegangen sind. Diese 

Mtschlinge 2. Grades sind im wesentlichen den Deutschen gleich

gestellt. 

b) _Mischlinge 1. Grades, fiir die von den hochsten lnstanzen der 

Partei und des St~ates bisher auf irgendwelchen Gebieten (Lebens) 

Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind. Jeder Einzelfall 

muB iiberpriift werden, wobei nicht ausgeschlossen wird, daB die 

Entscheidung nochmals zuungunsten des Mdschlings ausfallt. 

Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung miissen stets grundsatz
liche Verdienste des in Frage stehenden Mischlinges selbst sein. (Nicht 
Verdienste des deutschbliitigen Elternteiles oder Eheteiles.) 

Der von der Evakuierung auszunehmende Mischling 1. Grades wird, 
urn jede Nachkommenschaft zu verhindern und das Mischlingsproblem 

. endgiilti.g zu bereinigen, sterilisiert. Die Sterilisation erfolgt freiwH!ig. 
Sie i.st aber Voraussetzung fiir das Verbleiben im Reich. Der sterili
sierte .,Mischlingu ist in der Folgezeit von allen einengenden Bestim
mungen, den,en er bislang unterworfen ist, befreit. 



2. Behandlung der M isdllinge 2. Grades. 

iDie Mischlinge 2. Grades werden grundsatzlich den Deutschblutigen 
zugeschlagen, mit A usnahme folgender Faile, in denen die Misdl
linge 2. Grades den J uden gle ichgestellt w erden : 

a) Herkunft des Mischlings 2. Grades aus einer Bastardehe (beide 
Teile Mischlinge). 

b) Rassisch besonders ungiinstiges Erscheinungsbil:d des Mischlings 
2. Grades, das ibn schon auBerlich ZU den Juden rechnet. 

<:) Besonders schlechte poli.zeiliche und polHische Beurteilung des 
Mischlings 2. Grades, die erkennen laBt, daB er sich wie ein Jude 

· f'iihlt und benimmt. 

Auch 'in diesen Fallen sollen aber dann Ausnahmen nicht gemacht wer
den, wenn der Mischling 2. Grades deutschbliitig verheiratet ist. 

3. Eben zwisdlen Volljuden und Deutsdlbliitigen. 

Von Einzelfall zu Einzelfall mu.B bier entsch.ieden werden, ob der 
jiidische Teil ev.akuiert wird, oder ob er unter Beriicksichtigung auf 
die Ausw.irkungen einer solchen Ma.Bnahme auf die deutschbliitigen 
Verwandten dieser Mischehe einem Altersghetto iiberstellt w.ird. 

4. Eben zwischen Miscblingen 1. Grades und Deutsdlbliitigen. 

a) oboe Kinder: 

Sind aus der Ehe keine Kinder hervorgegangen, wird dler Misfi
ling 1. Grades evakuiert bzw. einem Altersghetto iiberstellt. 
(Gleiche Behandlung wie bei Ehen zwisdlen Volljuden und 
Deutschbliitigen, •Punkt 3.) 

b) Mit Kind ern: 

Sind Kinder aus der Ehe hervorgegangen (Misdllinge 2. Grades) 
werden sie, wenn sie den Juden gleidlgestellt werden, rzusammen 
mit dem Mischling 11. Grades evakuiert •bzw. einem Ghetto iiber
stellt. Soweit di.ese Kinder Deutsdlbliitigen gleidlgestellt werden 
(Regelfalle), sirud si·e von der Evakuierung auszunehmen und damit 
auch der Mischling 1. Grades. 

13 
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5. Eben zwischen Misdllingen 1. Grades und Misdllingen 2. Grades oder 

Juden. 

Bei diesen Eben (einsrnl. der Kinder) werden aile Teile w.ie Juden 
behandelt und daher evakuiert bzw. einem Altersghetto iiberstellt. 

6. Eben zwischen Mischlingen 1. Grades und Misdllingen 2. Grades. 

Beide Eheteile werden ohne Riicksicht darauf, ob Kinder vorhanden 
sind oder nicht, evakuiert, bzw. einem Altersghetto iiberstellt, da 
e twaige Kinder rassenmii.Big in der Regel einen stark.eren jiidischen 
Bluteinschlag auswe1sen, als die jiid1schen Misdllinge 2. Grades. 

SS-Gruppenfiihrer Hofmann steht auf dem Standpunkt, daB von deJ 
Sterilisierung weitgehend Gebraudl gemadlt werden muB, zumal der 
Mischling. vor die Wahl gestellt, ob er evakuiert oder sterilisiert wer
de n soli, sich Iieber der .Sterilisation unterzieben wiirde. 

Staatssekretar Dr. Stuckart stellt fest, daB die praktische Durdlfiibrung 
der eben mit-geteilten Losungsmoglidlkeiten zur Bereinigung der MisCh· 
ehen-Mischlingsfragen in dieser Form ·eine .unendliche Verwaltungs
arbeit mit sich br·ingen wiirde. Urn zum anderen auf aile Faile audl den 
biologischen Tatsachen Rechnung zu tragen, sdllug Staatssekretar Dr. 
Stuckart vor, zur Zwangssterilisierung zu schreiten. 

Zur Vereinfadlung des Misdllingsproblems miiBten ferner Moglidl
keiten iiberlegt werden mit dem Ziel, daB der Gesetzgeber etwa sagt: 
.,Diese Ehen sind gesdlieden." 

Beziiglich der . Frage der Auswirkung der Judenevakuierung auf das 
Wirtschaftsleben er.klarte Staatssekretar Neumann, daB die in kriegs
wichtigen Betrieben im Arbeitseinsatz stehenden Ju.den derzeit, solange 
noch ke.in Ersatz zur Verfiigung steht, nicht evakuiert werden konnen. 

SS-Obergruppenfiihrer Heydridl wies darauf bin, daB diese Juden nadl 
den von ihm genehmigten Ridltlinien zur Durdlfiihrung der derzeit 
laufenden Eva.kuierungsaktionen ohnedies nicht evaku.iert wiirden. 

Staatssekr.etar Dr. Biihler ·stellte fest, daB das Generalgouvernement es 
begriiBen wiirde, wenn mit der Endl6sung dieser Frage iim General
gouvernement begonnen wiird1e, wei! .einmal bier das Transport
pwblem keine ii.bergeordnete Rolle spielt und arbeitseinsatzmaBige 

... · 



Grunde den Verlauf dieser Aktion n idtt bebindern w urden. Juden 
muBten so sdtnell wie m()glidt a~s d em Gebiet des Generalgouverne
ments entfernt werden, weil gerade bie r der Jude ·als Seudtentrager 
eine eminente Gefahr bedeutet und er zum anderen durdt fo r tgesetzten 
Sdtleichhand'el die wirtsdtaftlidle Struktur des Landes daue rnd in Un
ordnung bringt. Von den in Frage kommenden etwa 21/2 Millionen 
Juden sei uberdies die Mehrzahl der Falle arbeitsuntahig. 

StaatssekreUir Dr. Buhler stellte weiterhin fest, daB die Losung der 
Judenfrage im Generalgouvernement federtuhrend beim Chef der 
Sidterheitspolizei und des SD liegt und seine Arbeit durdt die Behi:ir
den des Generalgouvernements unterstutzt wurde. Er hatte nur eine 
Bitte, die Judenfrage in diesem Gebiet so sdtnell wie moglidt zu losen. 

AbsdtlieBend wurden die versdliedenen Arten der Losungsmoglidt
keiten besprodten, wobei sowohl seitens des Gauleiters Dr. Meyer als 
audt seitens des Staatssekretars Dr. Buhler der Standpunkt vertreten 
wurde, gewisse vorbereitende Ar.heiten ·im Zuge der Endlosung gleidt 
in den betreffenden Gebieten selbst durdtzutuhren, wobei jedodt eine 
Beunruhigung der Bevolkerung vermieden werden miisse. 

Mit der Bitte des Chefs der Sidl.erheitspolizei und des SD an die Be
.spredtungsteilnehmer, ihm bei der Durdtfiihrung der Losungsarbeiten 
entspredtende Unterstiitzung zu gewahren, wurde die Bespredtung ge
sdtlossen. 

(Siegel) 

Die wortlidle Ubereinstimmung dieser auszugsweisen Ab

sdtrift mit der mir vorliegenden Fotokopie dieser Urkunde 

wird hiermit von mir amtlidt beglaubigt. 

Burgwedel, den 25. September 1950 

gez. Dr. Wilhelm Dieckmann 
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