
 
 

V e r a n s t a l t u n g s h i n w e i s  
 

Sowjetische, italienische und polnische Kriegsgefangene stehen im Mittelpunkt 
des Gedenkens im Sächsischen Landtag am 27. Januar 2013 

 
In einer gemeinsamen Veranstaltung gedenken Parlament und Staatsregierung von Sachsen in 
diesem Jahr wieder der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Vernichtung. Die Veranstal-
tung findet im Plenarsaal des Sächsischen Landtags um 14.00 Uhr statt und wird in Kooperation 
mit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten durchgeführt. In diesem Jahr geht es dabei um Millio-
nen Opfer unter den Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam während des Zweiten Welt-
krieges, vor allem den sowjetischen, aber auch den italienischen und polnischen Kriegsgefange-
nen.  
 
Mit rund drei Millionen in deutscher Gefangenschaft verstorbenen Soldaten bilden die sowjeti-
schen Kriegsgefangenen eine der größten Opfergruppen nationalsozialistischer Verfolgung und 
Vernichtung. Sie wurden Opfer verbrecherischer Befehle des Oberkommandos der Wehrmacht, 
das die auf dem geltenden Völkerrecht basierenden eigenen Richtlinien für die Behandlung von 
Kriegsgefangenen für die Rotarmisten in weiten Teilen durch Sonderbefehle außer Kraft setzte. 
Der von den Nationalsozialisten propagierte antislawische Rassismus prägte ihre Behandlung bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges. In der Folge verursachten die katastrophalen Lebensbedin-
gungen in den Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht und den dazugehörigen Arbeitskomman-
dos ein Massensterben. Eines dieser Lager befand sich auf dem ehemaligen Truppenübungs-
platz Zeithain, wo auf vier Friedhöfen ca. 30.000 Rotarmisten ruhen und die Gedenkstätte Ehren-
hain Zeithain der Stiftung Sächsische Gedenkstätten an diese Opfer erinnert.  
 
In deutlich geringeren Umfang wurde Zeithain auch für die als Italienische Militärinternierte (IMI) 
bezeichneten italienischen Kriegsgefangenen zu einem Sterbelager. Auch für sie wurden die 
Schutzbestimmungen der Genfer Kriegsgefangenenkonventionen weitgehend außer Kraft ge-
setzt. Die rund 600.000 ins Reichsgebiet transportierten IMI wurden als Vergeltung für die vorzei-
tige bedingungslose Kapitulation des einstigen Verbündeten am 8. September 1943 völlig unzu-
reichenden Lebensbedingungen ausgesetzt, was zu mehr als 45.000 Toten führte. Am 19. De-
zember 2012 hat Bundesaußenminister Westerwelle für die Bundesregierung m Rahmen der 
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Übergabe des Abschlussberichts der Deutsch-Italienischen Historikerkommission in Rom sein 
tiefes Bedauern darüber ausgedrückt und deren Schicksal anerkannt und gewürdigt.  
 
Wenngleich es zu keinem Massensterben unter den rund 400.000 polnischen Kriegsgefangenen 
von 1939 in deutscher Gefangenschaft kam, verwehrte die Wehrmacht ihnen mit Ausnahme der 
16.000 Offiziere eine völkerrechtskonforme Behandlung. Mehr als 300.000 von Ihnen wurden 
1940 kollektiv zwangsweise aus der Gefangenschaft entlassen und für die Dauer des Krieges zur 
zivilen Zwangsarbeit verpflichtet.  
 
Alle drei Gruppen – insbesondere aber die sowjetischen Kriegsgefangenen - gehören in der deut-
schen Erinnerungskultur an die nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen zu den zu wenig 
beachteten Opfern.  
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erinnert jetzt ein deutsches Parla-
ment explizit im Rahmen einer Gedenkfeier an diese Opfer von Verbrechen der Wehrmacht. Der 
Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, betonte hierzu: „Dies 
ist ein wichtiger Schritt für die deutsche Öffentlichkeit.“ 
 
 
 
Zeithain, den 25.01.2013 
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