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„Auf den ersten Blick mag die Vernichtung der Juden den Anschein eines unteilbaren, 

monolithischen und in sich geschlossenen Geschehens erwecken. Bei näherem Hinsehen stellt sie 

sich jedoch als ein Prozeß aufeinanderfolgender Schritte dar, die auf Initiative unzähliger 

Entscheidungsträger innerhalb eines ausgedehnten bürokratischen Apparats ergriffen wurden. 

Dem Vernichtungsprozeß liegt demnach eine durchgängige Struktur zugrunde: eine 

Gesetzmäßigkeit, ein Entscheidungsmechanismus und eine mit der täglichen Verwaltungsarbeit 

befaßte Organisation“ (Hilberg 2007: 56). Dieses Zitat stammt aus Raul Hilbergs 1961 im 

amerikanischen Original erschienener Gesamtdarstellung des NS-Massenmords an den Juden, die 

dreißig Jahre lang überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Erst seit Mitte der 1990er 

Jahre hat sich die zweite Generation der NS-Forschung auf Hilberg bezogen und damit begonnen, 

dessen Agenda eines primär bürokratisch verfassten Vernichtungsprozesses mittels unzähliger 

empirischer Studien abzuarbeiten (zu den Gründen für diese Verzögerung Berg 2004). 

 

Die NS-Forschung im Allgemeinen sowie die Holocaust-Forschung im Speziellen haben in den 

letzten beiden Dekaden alle nur erdenklichen, am nationalsozialistischen Judenmord beteiligten 

Organisationen analysiert: Einsatzgruppen und -kommandos, Ordnungspolizei, Waffen-SS, Heer, 

Luftwaffe und Marine, zivile NS-Okkupationsbehörden, an der Regierungskollaboration in Nord- 

und Westeuropa mitwirkende autochthone Zivilverwaltungen und Polizeiorgane, Unternehmen, 

mittelständische und landwirtschaftliche Betriebe, faschistische Bewegungen und Parteien, die 

Reichsbahn und selbst die großen christlichen Kirchen und kleineren Religionsgemeinschaften 

sind mittlerweile außerordentlich gut erforscht. Zu diesen (und vielen anderen) Organisationen 

und ihrer Einbindung in den Judenmord könnte ich Ihnen aus der Hand ein Dutzend wichtiger 

geschichtswissenschaftlicher Monografien nennen. 

 

Die Analyseperspektive, die dabei im Grunde genommen bis heute im Zentrum steht, ist die so 

genannte Täterforschung (dazu die Beiträge in Bajohr/Löw 2015). Sie befasst sich mit individuell 

zurechenbarer Verantwortung für Verbrechen und verfolgt daher ein juristisches Paradigma. Die 

„Täterforschung“ argumentiert handlungstheoretisch und gibt vor auszuloten, welche Spielräume 

einzelne Individuen wie auch Kollektive besaßen, als sie sich an den NS-Verbrechen beteiligten. 

Der Fokus liegt auf Eigenschaften der Täter (Antisemitismus, Ideologie und Mitgliedschaften) 

und den Situationen (Lager, Krieg und „Partisanenbekämpfung“), in denen sie gemordet haben. 

In den letzten Jahren wird die „Täterforschung“ von einer „integrierten Geschichte“ (Friedländer 

1998-2006, 2007) des Holocaust abgelöst, die es erlaubt, Täter, Opfer und Zuschauer in einem 

gemeinsamen Analyserahmen in den Blick zu nehmen und ihr Zusammenwirken zu beschreiben. 

 

Die „Täterforschung“, wie sie bisher praktiziert wurde, nimmt stets Interaktionen in den Blick, 

untersucht also die Handlungen von Personen in einer Situation wechselseitiger Anwesenheit. Sie 

verbindet diese Interaktionen relativ systematisch mit der Referenzebene „Gesellschaft“, indem 

sie auch immer die Spezifika des NS-Staates herauszuarbeiten versucht. Es ist Stefan Kühls 

(2014) bleibendes Verdienst, dass er den „blinden Fleck“ dieser Herangehensweise aufgezeigt 

hat. Der „blinde Fleck“ der Täterforschung besteht in einer weitgehenden Vernachlässigung 

dessen, was man als Rahmung von Interaktion durch Organisation bezeichnen kann. Kühl sieht 

im Faktor „Organisation“ eine notwendige Bedingung für den NS-Massenmord. Er spezifiziert 

diesen Befund anhand der Beteiligung des Hamburger Reserve-Polizeibataillons 101 an den 
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Massentötungen im Generalgouvernement 1942 (Browning 1993). Bei diesem Polizeibataillon 

handelte es sich um eine Zwangsorganisation, d.h. ihre Mitglieder besaßen nur eingeschränkte 

Exit-Optionen. Dennoch wies sie, so argumentiert Kühl überzeugend, Strukturmuster auf, die mit 

anderen modernen Organisationen vergleichbar sind. 

 

Kühl sieht den NS-Massenmord an den Juden, dies verdeutlicht er vor allen Dingen in Kapitel 9, 

als Resultat eines Zusammenwirkens verschiedener „normaler Organisationen“ an (Kühl 2014: 

296-307). Die Rede von der „Normalität“ bezieht sich auf Programme, Kommunikationswege 

und Personal von Organisationen. Eine Typologie dieser „normalen Organisationen“ gibt uns 

Kühl nicht an die Hand, aber das ist auch nicht seine selbstgestellte Aufgabe gewesen (allgemein 

Apelt/Tacke 2012). Allerdings trifft Kühl anfangs eine Unterscheidung, die auf eine implizite 

Verwendung einer solchen Typologie hindeutet. Ich meine die meines Erachtens unglückliche 

Unterscheidung von staatlichen und nichtstaatlichen Gewaltorganisationen (Kühl 2014: 22-25). 

Unglücklich deshalb, weil der Akzent auf dem Adjektiv „staatlich“ liegt, das auf das Nebengleis 

der Staatstheorie führt und uns letztlich vor unlösbare Probleme stellt. Wir können das am Buch 

von Timothy Snyder (2015) sehen, der in der „Staatszerstörung“ eine notwendige Bedingung für 

Genozide sieht, ohne genauer zu erläutern, was er unter „Staat“ versteht. Der Begriff „Staat“ ist 

im Rahmen eines organisationssoziologischen Ansatzes schlechterdings nicht handhabbar, weil 

er es nicht erlaubt, systematisch zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern zu unterscheiden 

(vergleiche Behrends 2013, aber mit Fokus auf einer historischen Anthropologie der Gewalt). 

 

Ich möchte hingegen vorschlagen, eine andere Unterscheidung zu verwenden, wenn wir uns den 

Organisationen der NS-Gesellschaft und ihrer Bedeutung für die Eskalation der antijüdischen 

Gewalt nähern: die Unterscheidung zwischen bewaffneten und unbewaffneten Organisationen. 

Aus Wolfgang Sofskys „Traktat über die Gewalt“ (1996: 27-44) haben wir ja einiges über den 

Stellenwert von Waffen für die Verletzungsmächtigkeit und Verletzungsoffenheit menschlicher 

Körper gelernt. Allerdings interessiert sich Sofsky im Rahmen seiner Anthropologie der Gewalt 

kaum für Phänomene von „Organisation“. So entgeht ihm, dass Waffen nicht nur für Individuen, 

sondern auch für Organisationen einen Unterschied machen. Dieser Unterschied, so lautet mein 

Argument, ist ein Unterschied ums Ganze. Der Zweck bewaffneter Organisationen liegt darin, 

Gewalt gegen Körper (Popitz 1992) sowohl anzudrohen als auch tatsächlich auszuüben. Deshalb 

zeichnen sie sich durch einen spezifischen Umweltbezug aus, nämlich durch die feste Kopplung 

an Waffen. Dieser Umweltbezug ist entscheidend; er prägt die gesamte Organisation und schlägt 

auf ihre Programme, Kommunikationswege und Stellen durch. Die Organisationssoziologie hat 

dies bislang noch zu wenig erkannt (vergleiche Apelt/Wilkesmann 2015; Preisendörfer 2016). 

 

Die Programmierung bewaffneter Organisationen ist fast ausschließlich konditional und regelt 

die Bedingungen, wann Waffen eingesetzt werden. Ihre waffentragenden Mitglieder sind in aller 

Regel (temporär oder permanent) kaserniert, um auf den Waffengebrauch vorbereitet zu werden, 

und sie sind gleichzeitig durch das Tragen von Waffen, Uniformen und Rangabzeichen sichtbar. 

Die Binnenstruktur bewaffneter Organisationen ist durch einen strikt hierarchischen Befehlsweg 

gekennzeichnet, der Exit-Optionen tendenziell minimiert, und sie müssen gegebenenfalls große 

Raumdistanzen in möglichst kurzer Zeit überwinden können, um an den Einsatzort zu gelangen. 

Konditionale Programmierung, Kasernierung, Sichtbarkeit, strikte Befehlshierarchie mit wenigen 

Exit-Optionen und räumliche Mobilität sind die Hauptkennzeichen bewaffneter Organisationen. 

 

Wozu benötigen wir diese (Ihnen möglicherweise auch gar nicht einleuchtende) Unterscheidung 

zwischen bewaffneten und unbewaffneten Organisationen bei soziologischen sowie historischen 

Analysen des NS-Judenmords? Ich möchte hier nur einen einzigen Grund nennen, und dieser hat 

mit jenem Konzept der Indifferenzzone zu tun, das Chester L. Barnard Mitte der 1930er Jahre in 

die Organisationsforschung eingeführt hat und das in Stefan Kühls Interpretation einen hohen 
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Stellenwert besitzt (Kühl 2014: 91 ff u. 211-216). Ich glaube auch, dass dieses Konzept wichtig 

ist, um die Beteiligung der Mitarbeiter von Reichsministerien, Kommunalverwaltungen oder der 

Deutschen Reichsbahn an der Vorbereitung und Durchführung des Judenmords zu verstehen. Ich 

glaube jedoch außerdem, dass es uns bei bewaffneten Organisationen wie etwa Heer, Waffen-SS, 

Polizeibataillonen und Schutzmannschaften nur begrenzt weiterhilft. Schon beim Eintritt in eine 

bewaffnete Organisation, das wäre mein Argument, ist Waffengebrauch (informal) vorausgesetzt. 

Waffengebrauch ist eine implizite Mitgliedschaftsbedingung in bewaffneten Organisationen, und 

diese können in dieser Hinsicht auf die Folgebereitschaft ihrer Angehörigen zählen. Dabei besteht 

jedoch eine Ausnahme, nämlich das erste Mal des Tötens. Nicht umsonst heben Kühls Beispiele 

hauptsächlich auf die Ereignisse von Józefów am 12. und 13. Juli 1942 ab, die das Überschreiten 

dieser Schwelle markieren. Wenn jemand im Rahmen einer bewaffneten Organisation zum ersten 

Mal getötet hat, verliert der Begriff „Indifferenzzone“ jedoch an Erklärungswert. Der Täter kann 

sich im Wiederholungsfall nicht mehr ohne erheblichen Begründungsaufwand von einem Befehl, 

den er einmal befolgt hat, zurückstellen lassen, oder sich der Ausführung desselben entziehen. 

 

Stefan Kühl hat in der Einleitung eines mit Alexander Gruber im letzten Jahr herausgegebenen 

Sammelbandes die Bedeutung des Konzepts der Indifferenzzone noch einmal unterstrichen und 

es als Ausgangspunkt für eine vergleichende Analyse von Organisationen im Holocaust ins Spiel 

gebracht. Darin betonen beide Autoren, dass die Grenzen der Indifferenzzone nicht statisch seien, 

sondern mit den sozialen Praktiken der Organisationsmitglieder variierten. Demzufolge müssten 

„die Bedingungen, unter denen sich die Folgebereitschaft von Organisationsmitgliedern situativ 

konkretisiert und verändert“ hat (Gruber/Kühl 2015: 24), unter die Lupe genommen werden. Ob 

dies ein gangbarer Weg für einen Vergleich organisationaler Massengewalt ist, wird sich zeigen 

müssen. Jedoch können Indifferenzzonen dann nicht mehr aus den Mitgliedschaftsbedingungen 

und den Formalstrukturen von Organisationen rekonstruiert werden, wie es Kühl noch in „Ganz 

normale Organisationen“ - jedenfalls implizit - praktiziert hat. Für den Historiker entsteht daraus 

ein veritables Dilemma, denn Kühls Dynamisierung des Konzepts der Indifferenzzone erfordert 

eine Echtzeitanalyse, die auf der Basis historischer Überreste schlechterdings nicht zu leisten ist. 

Die soziologische kollidiert hier mit der historischen Referentialität (zum Begriff Goertz 2001). 

 

Schließlich bleibt ein weiteres Problem zu erwähnen, dem sich auch eine theoretisch informierte 

Organisationssoziologie des NS-Judenmords nicht verschließen darf. Dieser war ja, worauf der 

eingangs zitierte Raul Hilberg (2003, 2007) wieder und wieder hingewiesen hat, ein dynamischer 

Prozess, der aus der Zusammenarbeit fast aller NS-Organisationen bestanden hat. Und auch Kühl 

teilt diese Position. Allerdings muss daraus dann auch eine wichtige Konsequenz für die weitere 

Erforschung des NS-Judenmords gezogen werden. Ich meine, es bedarf einer Herangehensweise, 

die die Beziehungen zwischen Organisationen systematischer in den Blick nimmt. Provokativer 

ausgedrückt: vielleicht ist „Folgebereitschaft in Organisationen“ gar nicht der richtige Parameter, 

um damit die „Realisierung des Utopischen“ (Mommsen 1983) zu erklären. Vielleicht wäre der 

Parameter „arbeitsteilige Kooperation zwischen bewaffneten und unbewaffneten Organisationen“ 

geeigneter. Darüber ließe sich sicherlich diskutieren. Worüber sich jedoch meines Erachtens nicht 

diskutieren lässt, ist die Notwendigkeit, Organisationssoziologie und historische Forschung enger 

miteinander zu verzahnen, und zwar nicht nur bei der Analyse des NS-Judenmords. Stefan Kühl 

ist dafür zu danken, uns diese Notwendigkeit endlich vor Augen geführt zu haben. 
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