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„ Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich  
 geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.

 Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich  
 geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.

 Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich  
 geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.

 Als sie mich holten, gab es keinen mehr, 
 der protestieren konnte.”

Martin Niemöller
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Vorwort

Ich habe das Thema “Resistenz im Zweiten Weltkrieg“ gewählt, weil ich mich 
schon seit längerer Zeit allgemein für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
interessiere. Drei meiner Großonkel waren in der Resistenz aktiv, und deshalb 
wollte ich wissen, wie der Widerstand in Luxemburg und in anderen Ländern 
organisiert war. Außerdem habe ich mir schon immer die Frage gestellt,  
wie ich in dieser Situation gehandelt hätte, ob ich selbst Widerstand gezeigt 
hätte, oder ob ich einfach nur versucht hätte zu überleben.
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Der Beginn des Zweiten Weltkrieges

1933 war ein Schicksalsjahr für Europa und die ganze Welt. Am 30. Januar  
wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt, und er machte sich sofort an  
sein Werk, eine nationalsozialistische Diktatur aufzubauen. Nach dem Brand  
des Reichstags am 27. Februar, beschuldigte Hitler die Kommunisten, und mit  
dem Einverständnis von Reichspräsident Paul von Hindenburg, begann er  
seine politischen Gegner ins Gefängnis zu setzen. Hitler wurde nach knapp  
zwei Monaten Diktator und Alleinherrscher in Deutschland.

Das Leben änderte sich schnell. Hitler schaffte die Pressefreiheit, die 
Meinungsfreiheit und das Recht zu demonstrieren ab. Die Nazis begannen mit 
der Judenverfolgung mit dem Ziel, Deutschland judenfrei zu machen. Zwischen 
1934 und 1938 verstieß Deutschland zunehmend gegen den Friedensvertrag 
von Versailles, der nach dem Ersten Weltkrieg zwischen den Alliierten und den 
Deutschen unterzeichnet worden war, und baute nach und nach eine Armee  
und eine Luftwaffe auf. 1938 marschierte Deutschland in Österreich ein, ohne 
von den Alliierten dabei gehindert zu werden. Ein möglicher Grund dafür ist, 
dass die Alliierten dachten, Österreich wollte zu Deutschland gehören. Als 
Hitler auch in die Tschechoslowakei einmarschieren wollte, erlaubten ihm die 
Alliierten nur das Sudetenland zu annektieren. Also unterschrieb Hitler mit 
Großbritannien einen Vertrag, dass er den Rest der Tschechoslowakei nicht 
besetzen werde. Doch Hitler verstieß gegen den Vertrag und überfiel dennoch 
die ganze Tschechoslowakei am 15. März. 

Am 1. September 1939 marschierte Deutschland in Polen ein, ohne den Briten 
und Franzosen zu glauben, dass sie ihnen daraufhin den Krieg erklären würden. 
Doch genau das geschah: Frankreich und Großbritannien erklärten Deutschland 
am 3. September den Krieg. Das war der Beginn des Zweiten Weltkrieges. 

Am 10. Mai 1940 fiel Deutschland in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und 
Frankreich ein und besetzte die Länder in nur wenigen Wochen. 
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Der Widerstand organisiert sich

Der zweite Weltkrieg unterscheidet sich vom Ersten Weltkrieg dadurch,  
dass er nicht nur eine militärische Dimension, mit der Besatzung der 
verschiedenen Länder durch die Wehrmacht hatte, sondern auch eine politische 
und moralische Dimension. Genau wie in Deutschland errichteten die Nazis 
nämlich auch in den besetzten Ländern eine brutale Diktatur. Sie verfolgten und 
unterdrückten alle politisch Andersdenkenden und wollten auch diese Länder 
judenfrei machen, indem sie die Juden systematisch in Konzentrationslager 
deportierten und dort umbrachten. 

In den besetzten Ländern bildete sich zunehmend Widerstand gegen die Nazis 
und es gab zwei Arten der Motivation dafür: 

- Einerseits leisteten die Menschen Widerstand gegen die militärische  
 Besatzung durch die deutsche Wehrmacht und kämpften für die Freiheit 
 ihrer eigenen Länder. 

- Auf der anderen Seite war die Motivation politischer und moralischer Natur:  
 Es war der Kampf gegen die faschistische Diktatur und ein Kampf für Freiheit,  
 Demokratie und Menschenrechte. Diese letzte Form des Widerstandes gab es  
 nicht nur in den besetzten Ländern, sondern auch innerhalb Deutschlands  
 und Italiens. 

Anfangs gab es nur vereinzelten zivilen Widerstand, aber dann bildeten sich 
organisierte Gruppen, die von Großbritannien, den USA und der Sowjetunion 
Unterstützung erhielten. Man unterscheidet allgemein zwischen passivem 
und aktivem Widerstand. Die Tätigkeiten des Widerstandes waren sehr 
unterschiedlich und reichten vom passiven bis hin zum aktiven Widerstand,  
wie zum Beispiel:

- Ungehorsam und Unterlassen bestimmter Handlungen, bewusster Verstoß  
 gegen Vorschriften und Gesetze

-  Gegenpropaganda, Verteilen von Flugblättern

-  Fluchthilfe, Verstecken und Außerlandesbringen von Verfolgten, Deserteuren  
 und Juden

-  Spionage und Nachrichtenbeschaffung

-  Streik und Protestveranstaltungen

-  Sabotageaktionen und Attentate

-  Partisanenkriege*.

*Ein Partisan ist ein Mitglied 
einer bewaffneten Gruppe, die 
gegen eine Besatzungsmacht 
kämpfen.
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Widerstand in Luxemburg

Nachdem die Alliierten am 3. September 1939 Deutschland den Krieg erklärt 
hatten, begann eine Zeit des Wartens, in der sich jeder auf die militärische 
Konfrontation vorbereitete. Am 10. Mai 1940 war es so weit. Deutschland griff 
Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Frankreich an. Sie sprengten die 
Sicherheitsmauer in die Luft, und Luxemburg wurde innerhalb von zwei Tagen 
ganz besetzt. Großherzogin Charlotte und fünf der sechs Minister der Regierung 
flüchteten ins Ausland. Das Großherzogtum, das 1939 seine hundertjährige 
Unabhängigkeit gefeiert hatte, war ab sofort kein freies Land mehr.

Am 29. Juli 1940 wurde Gustav Simon zum Gauleiter und Chef der Zivilverwaltung 
Luxemburgs ernannt. Die politische Unterdrückung und Eindeutschung wurden 
systematisch vorangetrieben. Unter dem Motto “Eure Sprache sei Deutsch 
und nur Deutsch” wurden die französische Sprache oder französische Namen 
von Ortschaften und Straßen, Vor- und Nachnamen verboten oder ersetzt 
(„Entwelschung“). Einer der Schlüsselmomente für viele Bewohner war es, als 
die Deutschen “d’Gëlle Fra“ abrissen. Die “Gëlle Fra“ war eines der wichtigsten 
Monumente, da sie zu Ehren der im Ersten Weltkrieg verstorbenen Luxemburger 
errichtet worden war. Beim Abriss kam es zu ersten Widerstandsaktionen  
und dazu, dass Leute von den Soldaten zusammengeschlagen wurden.

Am 5. September 1940 richtete sich Großherzogin Charlotte mit ihrer  
berühmten Rede “Léif Lëtzebuerger” über den englischen Radiosender BBC an 
das Luxemburger Land. In dieser Rede rief sie die Bevölkerung dazu auf,  
nicht aufzugeben und mit den Alliierten für die Freiheit zu kämpfen.
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Als Zeichen gegen die deutsche Besatzung trugen viele Einwohner am Kragen 
ihrer Jacken Stecknadeln mit dem “Roude Léif”, die sie bei der 100-Jahre-
Unabhängigskeitsfeier erhalten hatten. Außerdem schnitten sie den Kopf der 
Großherzogin aus den Luxemburger Franken, die durch die Einführung der 
Reichsmark keine Gültigkeit mehr hatten, und machten daraus Stecknadeln. 
Diese Aktion nennt man auch den “Spéngelskrich”. 

Ein anderes Beispiel für passive Resistenz war auch die Aktion “Dräimol 
Lëtzebuerg”. Als Gustav Simon für den 10. Oktober 1941 eine Volkszählung 
organisieren wollte, bei der die Luxemburger auf die Frage zur Staats ange-
hörigkeit, Sprache und Volkzugehörigkeit dreimal mit “Deutsch” antworten 
sollten, reagierten die Resistenzler mit Gegenpropaganda, indem sie zum 
Beispiel Flugblätter druckten und verteilten. Dem Gauleiter wurde schnell  
klar, dass die Mehrzahl mit dreimal “Luxemburgisch” antworten würde,  
und daraufhin sagte er die Volkszählung ab.
 
Im August 1942 führte Gustav Simon die Wehrpflicht in Luxemburg ein,  
und die Jahrgänge 1920 bis 1924 wurden zwangsrekrutiert. Die etwa  
11.000 jungen Zwangsrekrutierten (Enrôlés de force) wurden zunächst  
zum Reichsarbeitsdienst (RAD) und dann zur Wehrmacht einberufen. 

Die Zwangsrekrutierung löste in der Luxemburger Bevölkerung großes  
Entsetzen aus, und es kam zum sogenannten “Generalstreik”, mit 
Arbeitsniederlegungen und Protesten im ganzen Land. Daraufhin wurden  
viele festgenommen und in Standgerichten zum Tode verurteilt.

Viele junge luxemburger Zwangsrekrutierte wollten nicht zur Wehrmacht gehen. 
Die Kriegsverweigerer und Deserteure mussten sich entweder verstecken  
oder fliehen. Dabei halfen ihnen die Resistenzorganisationen sowie viele 
Zivilisten. Die einen wurden bei Familien in Häusern versteckt, andere fanden 
einen Unterschlupf in sogenannten Bunkern in den Wäldern. Die Schwierigkeiten 
für die Deserteure, wie auch für die Helfer, waren vielfältig, und es war hart 
damit umzugehen, so zum Beispiel die Versorgung mit Nahrung, die ständige 
Angst, entdeckt zu werden. Andere wiederum flohen über die Grenze nach 
Frankreich, entweder in den Maquis zur französischen Résistance, oder 
sie versuchten, über Spanien und Portugal nach England zu gelangen. Dort 
meldeten sich viele freiwillig als Soldaten, um mit den Alliierten gegen die Nazis 
zu kämpfen. Die Resistenzorganisationen und vereinzelte Widerstandskämpfer 
versteckten und versorgten bis zur Befreiung des Landes am 10. September 
1944 etwa 3.600 Deserteure und Kriegsverweigerer.

Victor-Hugo-Halle, 
Limpertsberg
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Es bildeten sich viele Widerstandsgruppen in Luxemburg:

-  die LPL (Lëtzebuerger Patriote Liga)
-  die LFB (Lëtzebuerger Freihétsbewegong)
-  LFK (Lëtzeburger Freihétskämpfer)
-  LVL (Lëtzeburger Vollekslegio’n) 
-  LRL (Lëtzeburger Ro‘de Lé‘w)
-  PI-Men (Patriotes Indépendants)
-  die LFB (Lëtzeburger Freihétsbond)

Diese Gruppen setzten sich meist aus nicht mehr als 20 Leuten zusammen, da 
je mehr Leute in solch einer Gruppe waren, es wahrscheinlicher wurde, dass 
jemand die Gruppe verraten könnte. Viele der Widerstandskämpfer waren sehr 
jung, meist weniger als 26 Jahre alt. 

Am 23. März 1944 wurde die „Unio’n“ gegründet, die sämtliche Resistenz-
organisationen vereinigte und bei der Befreiung Luxemburgs 15 000 Mitglieder 
zählte. 
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Raymond Petit 

Raymond Petit wurde am 16. Januar 1920 geboren und war Schüler im 
“Iechternacher Kolléisch“. Im September 1940 gründete er mit einigen Freunden, 
darunter mein Großonkel Jean-Aimé Stoll, die Resistenzorganisation LPL- 
Lëtzebuerger Patriote Liga. Im Oktober 1941 half er ganz aktiv bei der Kampagne 
gegen das Referendum. Er musste sich vor den Deutschen verstecken, und im 
April 1942 kam die Gestapo (Geheime Staatspolizei) ihm auf die Spur. Nach 
einem kurzen Kampf nahm Raymond sich das Leben, indem er sich eine Kugel in 
den Kopf schoss. Er wollte nicht gefangen genommen werden, um zu vermeiden, 
unter Folter der Gestapo, Informationen über andere Mitglieder zu verraten. 

Jean-Aimé Stoll

Jean-Aimé Stoll wurde am 15. Januar 1924 geboren und engagierte sich ab 
1940 mit seinen Klassenkameraden Raymond Petit und Erny Gillen in der 
Widerstandsbewegung LPL. Er war dort aktiv bis zu seiner Zwangsrekrutierung 
zum Reichsarbeitsdienst nach Polen und zur Wehrmacht. Am 1. Mai 1944 
konnte er von seinem damaligen Standort Danzig aus der Wehrmacht fliehen. 
Dies gelang ihm dank einer List: Er hatte zuvor mit seinem Vater abgemacht, 
dass, wenn er ihm in einem Brief schreiben würde, in dem stand, dass er 
Taschentücher und eine Taschenlampe brauchte, dieser ihm wiederum 
einen Brief zurückschreiben soll, in dem er behauptet, Jean-Aimés Mutter 
(meine Urgroßmutter) liege im Sterben. Daraufhin nämlich konnte er einen 
Sonderurlaub anfragen und durfte nach Luxemburg zurückkehren. Er 
nutzte diese Gelegenheit, um zu desertieren, und er versteckte sich zuerst 
in Bourscheid. Später dann in Brüssel, von wo aus, er für das „Nicodème 
Netz“ des englisch-belgischen Nachrichtendienstes arbeitete. Nach der 
Befreiung von Brüssel am 9. September 1944, ging er nach London, wo er für 
den amerikanischen CIC (Counter Intelligence Corps- der Nachrichtendienst 
der amerikanischen Armee) tätig war. In der Resistenz gebrauchte er die 
Decknamen Jean-Jules Manet, Julien Legrand und André Simon. Nach dem Krieg 
bekam er, als Anerkennung für seine Verdienste im Kampf mit den Alliierten 
gegen Nazideutschland, eine Militärausbildung in dem renommierten Sandhurst 
in England.
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Fernand Stoll

Fernand Stoll wurde am 12. Dezember 1919 geboren. Er war dabei sein  
Abitur zu machen, als die Deutschen in Luxemburg einfielen. Im Herbst 1940 
begann er ein Studium an der Universität München. Dort fiel er jedoch negativ 
auf, wegen seiner heimattreuen, proluxemburgischen Einstellung. Er musste 
deshalb sein Studium unterbrechen, und die Nazis schickten ihn nach Stahleck, 
um ihn dort zur nationalsozialistischen Ideologie umzuerziehen. Er konnte 
jedoch nach Belgien flüchten, wo er Mitglied des Widerstandes wurde und unter 
dem Decknamen “Jean Versel“ im Untergrund tätig war. Er bekam von der 
Resistenz den Auftrag, einen Fluchtweg für abgeschossene Pilote, Deserteure, 
Agenten und Spione von Brüssel nach London zu organisieren. Diese Aufgabe 
führte ihn von Belgien aus über das besetzte Frankreich, Vichy Frankreich, 
Spanien und Portugal nach England. Fernand Stoll sollte einige Wochen später 
wieder zurück zum Widerstand kehren, und mit dem Fallschirm über Europa 
abspringen. Inzwischen waren aber seine Person und sein Deckname den 
Deutschen bekannt geworden, und eine Rückkehr hätte nicht nur ihn, sondern 
auch seine Kameraden der Resistenz in große Gefahr gebracht. Er musste also 
in England bleiben, woraufhin er sich bei der Royal Air Force meldete, um als 
Pilot ausgebildet zu werden. Die Luxemburger Exilregierung wollte aber, dass  
er das luxemburgische Programm beim Radiosender BBC gestaltet. Diese 
Aufgabe tat er bis zu Ende des Krieges.

Pe’l Schlechter

Pe’l Schlechter wurde am 20. April 1921 geboren und feierte dieses Jahr  
seinen 100. Geburtstag. Er war Mitglied der Resistenzorganisation LVL 
(Lëtzebuerger Vollekslegio’n), die von den Luxemburger Scouten gegründet 
worden war. Er wurde 1942 zwangsrekrutiert und in die deutsche Wehrmacht 
eingezogen. 1944 gelang es ihm, in den Niederlanden zu desertieren, und 
niederländische Widerstandkämpfer halfen ihm, sich zu verstecken und 
unterzutauchen. Seine Kriegserlebnisse hat er in seinem 2012 erschienen Buch 
mit dem Titel “De Pol muss an de Krich” aufgezeichnet, wofür er 2013  
den „Lëtzebuerger Buchpräis“ bekam.

Am 10. April dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit mit ihm ein Gespräch zu 
führen. Ich habe daraus ein Podcast gemacht, welcher Teil dieser Arbeit ist, und 
unter folgendem Link abrufbar ist: 

https://youtu.be/TR6anvo2diM

 

Das Emblem der LVL wurde von 
Pe’l Schlechter entworfen.
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Widerstand in Deutschland     

Seit der Machtübernahme 1933 schalteten die Nationalsozialisten ihre 
politischen Gegner aus. Alle Parteien, außer der NSDAP, wurden verboten und 
Andersdenkende wurden gefangen genommen und in Gefängnisse, Arbeitslager 
oder in Konzentrationslager gesteckt. Die Nazis verfolgten die Juden mit dem 
Ziel, sie vollständig auszurotten. Auch in Deutschland gab es mutige Menschen, 
die passiven und/oder aktiven Widerstand gegen die NS-Diktatur leisteten.

Martin Niemöller 
_____________________________________________________

,,Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen,  
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen,  
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen,  
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten,  
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.”

Martin Niemöller   

_____________________________________________________

Dieses Zitat von Martin Niemöller erklärt die schwierige Situation des 
Widerstandes im nationalsozialistischen Deutschland.

Martin Niemöller wurde 1892 in Lippstadt geboren. Nach seinem Abitur  
ging er zur Marine, wo er Offizier war und im Ersten Weltkrieg das 1. Klasse 
Eiserne Kreuz bekam. Er studierte Theologie und wurde Pfarrer, so wie sein 
Vater. Niemöller wählte seit 1924 die NSDAP und er schrieb ein Buch, das durch 
die Nationalsozialisten zu einem Bestseller wurde. 1934 änderte Niemöller  
seine Meinung zu den Nazis, und er wendete sich gegen sie. 1938 kam Niemöller 
ins Konzentrationslager, weil er sich oppositionell ausgedrückt hatte. Er war  
von 1938 bis 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern. Niemöller wurde 
durch sein Zitat “Als sie die Kommunisten holten” weltberühmt.
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Georg Elser

Georg Elser war ein geschickter Handwerker aus Deutschland. Als die Nazis 
an die Macht gelangten, war er mit ihrer Politik nicht einverstanden und er 
wollte Hitler ermorden. Er dachte, die beste Stelle sei im Bürgerbräukeller in 
München, wo Hitler jedes Jahr eine Rede hielt. Es kamen mehrere Möglichkeiten 
in Frage. Entweder er würde in der Menge mit einer Pistole Hitler erschießen, 
jedoch durften nur Nazis bei der Rede anwesend sein und so war die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass sie ihn festnehmen würden. Oder er würde eine Bombe 
platzieren, welche während der Rede explodieren würde. Er entschied sich 
für die Bombe. Allerdings hatte er zuerst keine technische Ahnung, wie er die 
Bombe bauen sollte. Er musste sich zuerst explosive Materialien beschaffen. Um 
den Sprengstoff zu bekommen, arbeitete er für Unternehmen, die Sprengstoff 
abbauen und entwendete immer wieder kleine Mengen an Sprengstoff. Als er 
mit der Bombe fertig war, musste er sie noch platzieren und einstellen, damit 
sie perfekt zünden würde. Die Bombe sollte am 8. November 1939 um 21.29 
explodieren. Die Bombe explodierte wie geplant, doch Hitlers Rede dauerte nicht 
so lange, wie in den vorherigen Jahren, weil er in der gleichen Nacht noch zurück 
nach Berlin wollte. Die Bombe explodierte 13 Minuten zu spät und tötete acht 
Anwesende und verletzte 63 Besucher. Georg Elser flüchtete zuvor in die Schweiz, 
wurde jedoch nur nach ein paar Metern hinter der Grenze erwischt und gefangen. 
Die Nazis ließen ihn am Leben, bis sie erkannten, dass sie den Krieg verloren 
hatten. Am 9. April 1945 töteten sie Georg Elser mit einem Genickschuss.

Weiße Rose - Die Geschwister Scholl

Im Juni 1942 gründeten Studenten an der Universität von München die 
Organisation Weiße Rose. Ziel der Weißen Rose war es, so vielen Leuten 
wie möglich, die Existenz des Holocausts bewusst zu machen. Ihre 
Herangehensweise war es, Flugblätter als Gegenpropaganda zu verteilen. 
Hans und Sophie Scholl waren Teil dieser Gruppe. Als Sophie Scholl beschloss, 
Widerstand zu leisten, war sie gerade erst 21 Jahre alt geworden. Sie und 
ihr Bruder waren bereit, ihr Leben zu riskieren, um gegen das Naziregime zu 
kämpfen. Am 18. Februar 1943 wurden sie beim Verteilen von Flugblättern  
an der Münchener Universität vom Hausmeister Jakob Schmid beobachtet. 
Dieser sorgte dafür, dass die Geschwister von der Gestapo verhaftet und  
verhört wurden. Vier Tage später wurden sie zum Tode verurteilt. Als die 
Ermordung der beiden ans Licht kam, verbreitete sich die Nachricht rasant.  
Die Royal Air Force warf nach ihrem Tod die Flugblätter der Weißen Rose  
mit Flugzeugen über Deutschland ab. Thomas Mann lobte die jungen  
Geschwister für ihr mutiges Verhalten und sagte, dass sie nicht umsonst 
gestorben sein sollten.

_____________________________________________________

,,Der wirkliche Schaden geschieht durch jene Millionen  
die „überleben“ wollen. Die ehrlichen Männer die nur in Ruhe 
gelassen werden wollen. Jene die ihre kleinen Leben nicht  
durch etwas Größeres als sie selbst gestört haben wollen.  
Jene ohne Seiten und ohne Gründe.“

Sophie Scholl (1921-1943)
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Oskar Schindler

Oskar Schindler war Inhaber einer Emailwaren- und Munitionsfabrik in der 
Nähe von Krakau, die er 1939 übernommen hatte. Schindler war entsetzt über 
die schreckliche Behandlung der jüdischen Bevölkerung, und er setzte sich zum 
Ziel, so viele Juden wie möglich vor dem sicheren Tode in den KZs zu retten. 
Dadurch, dass er eine Fabrik hatte, bestand die Möglichkeit, Zwangsarbeiter 
aufzunehmen. Sein Plan war es, so viele Juden wie möglich anzustellen, 
damit sie nicht ins Konzentrationslager kämen. Am Anfang hatte er fast 800 
Angestellte, darunter 370 Juden aus dem Krakauer Ghetto. Schindler und 
seine Frau waren bereit, alles dafür zu geben- ihr ganzes Vermögen, wie auch 
ihr Leben. Insgesamt hat Oskar Schindler 1200 Juden das Leben gerettet. Der 
amerikanische Regisseur Steven Spielberg verfilmte 1993 Oskar Schindlers 
Leben in dem Film “Schindler’s list”, der mit 7 Oskars ausgezeichnet wurde.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde am 15. November 1907 geboren.  
Wie der Name es schon verrät, wuchs Stauffenberg in einer adligen Familie 
auf. Nach seinem Abitur schlägt Stauffenberg einen militärischen Weg ein. 
Stauffenberg wird in seiner Familie zum Nationalstolz erzogen. Als er Hitlers 
Buch “Mein Kampf” las, gefiel es ihm. Für ihn war es wichtig, den Versailler 
Vertrag zu bekämpfen und sich nicht daran zu halten. Aus diesem Grund war 
Hitler für ihn ein guter Führer und so unterstützte er ihn. Im Laufe des Krieges 
steigt Stauffenberg immer weiter in den Rängen nach oben. 1943 wird er nach 
Afrika geschickt, um Erwin Rommel zu helfen, den Rückzug zu organisieren. 
Dabei wird er schwer verletzt und verliert ein Auge, seine rechte Hand und 
zwei Finger seiner linken Hand. Er erkannte aber auch nach und nach den 
verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Diktatur, sowie die 
Aussichtslosigkeit, den Krieg noch zu gewinnen, und er beschloss, zum aktiven 
Widerstand gegen Hitler überzugehen. Er beteiligte sich an der Operation 
Walküre, die Hitler ausschalten wollte, um den Krieg zu beenden. 

Stauffenberg beschloss selbst ein Attentat auf Hitler auszuführen, weil er eine 
sehr nahestehende Person von ihm war. Am 20. Juli 1944 war es dann so weit. 
Stauffenberg hat eine Bombe in seiner Aktentasche, welche er vor dem Treffen 
im Führerhauptquartier scharf machte. Bei dem Treffen setzt Stauffenberg seine 
Aktentasche unter den Tisch und verlässt den Raum später. Einige Minuten 
nachdem er das Treffen verließ, explodierte die Bombe. Stauffenberg war schon 
auf dem Weg nach Berlin, um die Macht mit anderen aufständigen Generälen 
zu übernehmen und war sich sicher, dass Hitler tot sei. 4 von 24 anwesenden 
Personen starben, doch Hitler entkam der Explosion leicht verletzt. Er wurde 
nicht tödlich getroffen, weil der Koffer nur einige Minuten bevor er den Raum 
betrat unter den Tisch gestellt wurde und er schlussendlich nicht nah genug  
bei Hitler platziert war. Das Attentat und der Putschversuch waren gescheitert 
und Stauffenberg sowie seine Kollaborateure wurden erschossen.
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Widerstand in Frankreich

Nach der Kriegserklärung am 3. September 1939 bereiteten sich die  
Franzosen auf die Invasion der deutschen Wehrmacht vor. Großbritannien 
schickte 200.000 Soldaten nach Frankreich, welche die “British Expeditionary 
Force” genannt wird. Die Deutschen starteten am 10. Mai 1940 einen Blitzkrieg 
und drängten die alliierten Truppen innerhalb von nur zwei bis drei Wochen 
bis an die Küste des Ärmelkanals zurück. In Dünkirchen umzingelten sie über 
300.000 französische und britische Soldaten. In einer fast aussichtslosen 
Rettungsaktion wurden fast alle Soldaten von englischen Zivilisten mit ihren  
über 850 privaten Privatbooten nach England evakuiert und gerettet. 

Hitler überrollte den Rest Frankreichs und teilte das Land erstmals in zwei Teile. 
Der Norden und Westen wurde von Deutschland besetzt und im Süden entstand 
der französische Vichy Staat unter der Kontrolle von General Pétain, der mit 
Hitler kollaborierte. Der Vichy Staat musste sich an die deutschen Regeln halten. 
Viele französische Zivilisten aus dem Norden und Westen flohen bei der Invasion 
nach Südfrankreich. Die Gesellschaft in Südfrankreich war geteilt. Einige 
Franzosen waren für Pétain und andere gegen Pétain und den Vichy Staat. 

Direkt nach der Niederlage bildeten sich die ersten Gruppen von Widerständlern. 
Die französische Résistance wurde aus England von General Charles de Gaulle 
organisiert. In seinem “Appel du 18 Juin” über den englischen Radiosender 
BBC rief er die Franzosen auf, Widerstand zu leisten und mit ihm für ein freies 
Frankreich zu kämpfen. 

Widerständler sabotierten Gleise und Fabriken, spionierten die deutsche Armee 
aus, um Informationen nach England weiterzugeben, griffen deutsche Soldaten  
direkt an, und viele versteckten Juden, damit sie nicht in Konzentrationslager 
kommen sollten. Französische Widerstandskämpfer halfen den Alliierten Kräften 
die Landung in der Normandie zu planen und organisieren. Sie beobachteten 
zum Beispiel die Stellungen der deutschen Armee. Als die Alliierten Armeen 
die Invasion starteten, traten ihnen Widerstandskämpfer bei und kämpften mit 
ihnen an den Fronten. Bei vielen Widerstandskämpfern hatten diese Taten  
wie in anderen Ländern schlimme Konsequenzen. Viele wurde gefangen 
genommen, gefoltert oder sogar getötet.
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Maquis – Der französische Partisanenkrieg

Als Maquis (oder Maquisards) werden die Widerstandsgruppen in Frankreich 
bezeichnet, welche militärischen Widerstand leisteten. Sie versteckten sich  
in Wäldern, Bergen und wenig bevölkerten Gebieten, und bekämpften von dort 
aus die deutschen Besatzungstruppen und fügten ihnen erhebliche Verluste 
zu. Einige Luxemburger Deserteure flüchteten nach Frankreich, um dort dem 
Maquis beizutreten. 

Im Juli 1944 kämpften die französischen Partisanen des Maquis im Vercors 
gegen mehr als 10.000 deutsche Soldaten. Es starben 639 Partisanen und  
201 Zivilisten.

Jean Moulin

Jean Moulin wurde 1899 geboren und war einer der vielen Zivilisten, die  
nicht unter Hitlers Macht oder dem korrupten Staat von Pétain leben wollten. 
Er trat dem französischen Widerstand bei. Am 21. März 1943 bekam er von 
Charles de Gaulle den Auftrag, den CNR (Conseil Nationale de la Résistance) zu 
bilden und damit alle Widerstandskämpfer und Widerstandsgruppen zu vereinen 
und zu organisieren. Am 21. Juni 1943 wird er von den Deutschen gefangen 
genommen, gefoltert, ohne jedoch ein Geheimnis preisgegeben zu haben und  
am 8. Juli zu Tode verurteilt.



16

Tschechoslowakischer Widerstand 

Eine der wichtigsten Aktionen des Widerstands in der Tschechoslowakei  
war das Attentat auf den SS Offizier Reinhard Heydrich am 27. Mai 1942.  
Die Briten und Franzosen unterstützten sie dabei. Reinhard Heydrich war einer 
der schlimmsten Nazis. Er entwarf einen Plan für die Endlösung, um  
11.000.000 Juden zu ermorden. Jozef Gabcik und Jan Kubic waren die Attentäter, 
die Heydrich ermorden sollten, als dieser morgens zur Arbeit fährt. Der Plan  
war es, dass Gabcik auf die Straße läuft und Heydrich erschießt. Seine 
Waffe aber war verklemmt, und er konnte nicht schießen. Heydrich befahl 
seinem Fahrer zu stoppen, er zog seine Pistole und zielte auf Gabcik. Doch 
eine Handgranate explodierte, als Heydrich schießen wollte. Kubic hatte die 
Handgranate in Richtung des zweiten Fahrzeugs geworfen. Kubic fuhr mit 
einem Fahrrad davon, entkam und war sich sicher, die Mission sei gescheitert. 
Heydrich sprang aus seinem Fahrzeug und wollte Kubic verfolgen. Nach wenigen 
Metern bemerkte Heydrich, dass er nicht mehr laufen konnte und kaum Luft 
bekam. Er wurde zwar nicht von der Granate direkt getroffen, aber einige 
Splitter waren tief in seinen Körper eingedrungen, und er starb nach acht Tagen 
an den Folgen seiner Verletzungen. Hitler wollte den Tod Heydrichs rächen  
und 10.000 Tschechen sollten sterben. Am 10. Juni marschierten die SS in die 
Stadt Lidice und töteten alle Jungen und Männer, und alle Frauen und Mädchen 
kamen in Konzentrationslager. 
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Widerstand in Jugoslawien und 
Griechenland - Der Partisanenkrieg

Am 6. April 1941 startete die deutsche Wehrmacht den Balkanfeldzug und 
überfiel das Königreich Jugoslawien und das Königreich Griechenland  
und besetzte beide Länder innerhalb weniger Wochen. Am 27. Juni 1941 
gründete die KPJ (Kommunistische Partei Jugoslawien) unter der Führung 
von Josip Broz Tito die Volksbefreiungsbewegung. Diese Widerstandsgruppe 
wurde auch als jugoslawische Partisanen, oder als Tito-Partisanen bezeichnet. 
Am 4. Juli 1941 rief Tito zum allgemeinen Aufstand gegen die Nazis auf. Die 
Anzahl der Tito-Partisanen stieg vom Winter 1941/42 zum Winter 1944/45 von 
80.000 auf über 400.000 Männer und Frauen an. Sie waren erbitterte Gegner 
der Wehrmacht und fügten den Besatzern hohe Verluste zu. Sie sprengten 
Brücken, kappten Telefonleitungen, überfielen Konvois und erschossen deutsche 
Soldaten aus dem Hinterhalt. Die SS ging brutal gegen die Partisanen vor und 
Zehntausende Zivilisten mussten mit ihrem Leben bezahlen, weil sie verdächtigt 
wurden, die Partisanen zu unterstützen. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung 
hatte jedoch keine abschreckende Wirkung, sondern vergrößerte den Hass  
auf die Besatzer. 1944 befreiten die Partisanen zusammen mit der russischen  
Armee das Land von den Deutschen.

In Griechenland führte die ELAS (Griechische Volksbefreiungsarmee) unter 
dem Kommando des kommunistischen Widerstandkämpfers Aris Velouchiotis, 
einen erbitterten Partisanenkrieg gegen die deutschen und italienischen 
Besatzungstruppen und die faschistische Diktatur. Der ELAS hatten sich bis  
1944 rund 120.000 Kämpfer angeschlossen, die der Wehrmacht sehr große 
Verluste zufügten.
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Widerstand in Polen

Mit der Invasion der deutschen Wehrmacht in Polen begann der  
Zweite Weltkrieg. Polen litt stark unter den Besatzern, und sie hatten den 
größten Menschenverlust im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zu  
verzeichnen. Insgesamt starben 6 Millionen Polen, davon 95% Zivilisten  
und ungefähr 3 Millionen Juden. 

In Warschau befand sich ein 3,1 km2 großes jüdisches Ghetto. Es diente den 
Deutschen als Sammellager für die Deportation der polnischen Juden in das 
Vernichtungslager Treblinka und war als solches ein Teil des organisierten 
Holocausts. Das Ghetto war hoffnungslos überfüllt mit immer mehr Menschen, 
und es herrschten Hunger und Seuchen. Am 19. April 1943 begann die  
jüdische Widerstandsorganisation (ZOB, Zydowsska Organizacja Bojowa) im 
Warschauer Ghetto einen Aufstand gegen die Nazis, der mehrere Wochen 
lang anhielt. Die SS beendete den Aufstand mit einer totalen Zerstörung und 
Niederbrennung des Ghettos.

Daneben gab es auch die polnische Widerstandsorganisation „Armia Krajowa“  
(AK, Polnische Heimatarmee). Sie war die größte militärische Widerstands-
gruppe in Europa im Zweiten Weltkrieg. Ihr Ziel war es die Befreiung Polens von 
der deutschen Besatzungsmacht, und sie zählte 1944 über 350.000 Partisanen. 
Die AK machte vor allem Sabotageakte und Nachrichtendienst für die Briten. 
Zwischen dem 1. Januar 1941 und dem 30. Juli 1944 hatten sie unter anderem 
732 Züge entgleist, 40 Eisenbahnbrücken gesprengt, 4.300 Fahrzeuge und rund 
25.000 Sabotageaktionen in Rüstungsfabriken durchgeführt.

Später im Sommer 1944 kam es zu einem weiteren Aufstand in ganz Warschau 
mit etwa 45.000 Partisanen der AK. Der Aufstand war schlecht vorbereitet, und 
es fehlte an Waffen. Zugleich kam die sowjetische Armee, die kurz vor Warschau 
stand, den Soldaten und Zivilisten in der Stadt nicht zur Hilfe. Bis heute ist es 
umstritten, ob sie ihnen nicht helfen konnten oder wollten. Der Aufstand wurde 
von der Wehrmacht niedergeschlagen und Warschau wurde komplett zerstört.
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Schlussfolgerung

Bevor ich diese Arbeit schrieb und mich informierte, glaubte ich, dass der 
Widerstand im Zweiten Weltkrieg ausschließlich militärischer und organisierter 
Widerstand war, und dass die Widerstandskämpfer zum Beispiel Gleise und 
Fabriken sabotierten oder Soldaten und Offiziere ermordeten. 

Doch dann habe ich erfahren, dass es auch politischen und moralischen 
Widerstand von einfachen Zivilisten gegeben hat, die zum Beispiel 
Gegenpropaganda machten oder dabei halfen Deserteure und Juden zu 
verstecken. 

Mir ist aufgefallen, dass man an vielen alltäglichen Orten hier in Luxemburg 
immer wieder Monumente und Gedenkplatten, die an den Zweiten Weltkrieg und 
die Resistenz erinnern, sieht. In den letzten Monaten war ich an vielen Orten, 
die an die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs erinnern, wie zum Beispiel im 
Resistenz Museum in Esch, im Militärmuseum in Diekirch, auf dem Friedhof 
der amerikanischen Soldaten in Hamm oder in verschiedenen Bunkern, in 
denen sich die Deserteure und Kriegsverweigerer versteckten. Es hat mich 
beeindruckt, wie viele Menschen bereit waren, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu 
setzen, um anderen das Leben zu retten, und für die Freiheit zu kämpfen. 

Ich habe auf die Frage hin, was ich getan hätte, wenn ich in der Zeit des  
Zweiten Weltkriegs gelebt hätte, keine klare Antwort gefunden. 

Was mir jedoch eine Vorstellung gab, wie es zu dieser Zeit wirklich war, war  
das Gespräch mit Pe’l Schlechter. Ich hatte die einmalige Gelegenheit, mit einem 
noch lebenden Zeitzeugen zu sprechen, und es gab mir einen Einblick, wie die 
Menschen damals dachten, fühlten und handelten. Besonders war es, als er 
von der Situation erzählte, wie er in den Niederlanden desertierte und erklärte, 
dass man in solch einer Situation nicht viel nachdenkt, sondern einfach handelt, 
und dass es wichtig ist, stets optimistisch zu bleiben und das Positive in jedem 
Moment zu sehen. Es war eine einzigartige und wertvolle Erfahrung.

Ich denke, man muss also einfach konkret in einer Situation sein, um zu wissen, 
wie man handeln würde.
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« Je ne savais pas que c’était si simple  
  de faire son devoir 
  quand on est en danger. »

Jean Moulin (1899-1943),  
Brief an seine Mutter und an seine Schwester, 

15. Juni 1940

„Steh zu den Dingen, an die Du glaubst.
  Auch, wenn du alleine dort stehst.“

Sophie Scholl (1921-1943)
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