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Medienhistorische Überlegungen zum 
Bild deutschsprachiger Flüchtlinge in 
englischsprachigen Tageszeitungen

Philipp Strobl

Selten polarisiert ein Thema stärker als Migration. Zuwande-
rung, ob freiwillig oder erzwungen, ist in vielen Teilen der Welt 
ein sehr aktuelles und viel diskutiertes Thema und wird gerne 
öffentlichkeitswirksam für verschiedene Zwecke ge- oder be-
nutzt. Vielfach wird in diesem Zusammenhang auch oftmals von 
„Krisen“ gesprochen. Aufgrund der häufigen Verwendung des 
Wortes frägt man sich jedoch, bis wann die Aufnahme von Mig-
ranten und Flüchtlingen noch in einem als „normal“ empfunde-
nen Rahmen verläuft und ab wann von einer „Krise“ gesprochen 
wird? Ebenso interessant ist es, zu hinterfragen, was eine „Krise“ 
überhaupt ausmacht, und vor allem, „wer“ Flüchtlings- oder Mi-
grationsbewegungen zu „Krisen“ macht?

Unsere jüngste Vergangenheit ist voll von großflächigen 
Flüchtlingsbewegungen. Vom Jahr 2015 hinunter bis zum Ersten 
Weltkrieg bieten die vergangenen 100 Jahre zahlreiche histori-
sche Momente, in denen Millionen Menschen gezwungen waren, 
Ihre Heimat zu verlassen. Vielfach kam es dabei auch zu krisen-
artigen Zuständen, in denen staatliche Mechanismen nicht mehr 
funktionierten und sich dadurch auch zahlreiche Tragödien ab-
spielten. In vielen Fällen wurden Flüchtlings-, oder Migrations-
krisen aber auch „künstlich“ erzeugt. Dabei wurden Ängste ge-
schürt und das Bild einer drohenden Überfremdung gezeichnet.

Wer vermittelt nun öffentliche Stimmungsbilder? In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, auf die Rolle von Medien und vor 
allem Tageszeitungen als einem wichtigen meinungsbildenden 
Instrument zurückzukommen. Medien nehmen generell eine 
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bedeutende Stellung in unserer Gesellschaft ein. Sie informieren 
Bürgerinnen und Bürger, tragen durch Kritik und Diskussion zu 
Meinungsbildung bei und ermöglichen damit Partizipation im 
öffentlichen Leben. Andererseits entscheiden Sie aber auch dar-
über, welche Informationen in welcher Form an ihre Leserschaft 
weitergegeben werden und erfüllen somit auch eine bedeutende 
Gatekeeper-Funktion. Das ist heute nicht anders als vor 80 Jahren.

Gerade in so genannten „Krisenzeiten“ ist es besonders in-
teressant, sich die Art der Berichterstattung unterschiedlicher 
Medien vor Augen zu führen, da diese tiefe Einblicke in zeit-
genössische Stimmungsbilder gibt. Eine Studie des Medienwis-
senschaftlers Michael Haller, in der die Berichterstattung zur 
„Flüchtlingskrise“ des Jahres 2015 in deutschen Printleitmedien 
analysiert wurde, stellte beispielsweise fest, dass „der journalis-
tische Qualitätsgrundsatz, aus neutraler Sicht sachlich zu be-
richten, [...] in rund der Hälfte der Berichterstattungen nicht 
durchgehalten“ wurde und dass „Politik [...] in den Medien über-
wiegend nicht als Prozess der Entscheidungsfindung, sondern 
als Schlagabtausch unter Mandatsträgern inszeniert“ wurde.1

Durch die Art ihrer Berichterstattung nehmen Medien also 
bedeutenden Einfluss auf die Stimmungsbilder in einem Staat. 
Dies war nicht nur in der jüngsten Vergangenheit in Deutsch-
land so, sondern trifft natürlich auf unterschiedliche Räume 
und Zeiten zu, so auch auf den englischsprachigen Raum in den 
1930er Jahren, als sich sowohl Großbritannien, das lange Zeit als 
besonders tolerant bei der Aufnahme von politisch und religiös 
Verfolgten galt, als auch die englischsprachigen settler communi-
ties von Amerika bis Australien geschlossen weigerten, eine gro-
ße Zahl von politisch, aber vor allem rassisch Verfolgten aus dem 
Deutschen Reich aufzunehmen. Dabei wurde öffentlich zumeist 
eine „das Boot ist voll“-Mentalität vermittelt und der Bevölke-
rung von Kanada bis Neuseeland anhand zumeist sehr ähnlicher 

1 Michael Haller, Die „Flüchtlingskrise“ in den Medien: Tagesaktueller 
Journalismus zwischen Meinung und Information, Frankfurt a.M, 
2017, S. 134–135.
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Argumente vermittelt, dass eine Aufnahme die begrenzten Mög-
lichkeiten der Staaten bei weitem überfordern würde. Antisemi-
tische Motive spielten dabei genauso eine Rolle, wie die Angst 
vor dem drohenden Verlust von Arbeitsplätzen, die eine „Mas-
senzuwanderung“ verursachen könnte.

Diese vermittelten Ängste standen im deutlichen Wider-
spruch zu den tatsächlichen wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen und sind zumindest aus heutiger Sicht schwer zu er-
klären. So ging es in den 1930er Jahren im Großen und Ganzen, 
darum, rund einer halben Million Menschen aus einem Her-
kunftsland Asyl in mehreren Dutzend Ländern der Welt zu ver-
mitteln, eine Aufgabe, die für die internationale Staatengemein-
schaft durchaus bewältigbar gewesen wäre. Da jedoch nahezu 
kein Staat der Welt bereit war, schnell und unkompliziert zu 
helfen, erwuchs daraus allerdings ein Problem und in weiterer 
Folge eine „Krise“: Australien, beispielsweise, nahm zwischen 
1933 und 1939 lediglich 10.000 Flüchtlinge aus Mitteleuropa auf. 
Dies entsprach etwa 0,0014 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil 
europäischer Flüchtlinge an der neuseeländischen Bevölkerung 
lag gar nur bei 0,0007 Prozent. Noch niedriger war der Anteil an 
der kanadischen Bevölkerung (0,0005 Prozent).2

Wie irrational die Angst vor der Überfremdung war und wie 
stark diese von Stimmungsbildern geleitet war, zeigt der Um-
stand, dass gerade diese drei Staaten nur 10 Jahre später prob-
lemlos und ohne negatives mediales und politisches Getöse hun-
derttausende mittellose Flüchtlinge aus dem kriegszerstörten 
Europa, so genannte Displaced Persons, aufnehmen konnten, 
die dann in weiterer Folge Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft 
stark bereicherten und bis heute prägten.

2 Klaus Neumann, Across the Seas: Australia’s Response to Refugees: 
A History, Collingwood, 2015.
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Wie verlief die „Krise

Insgesamt handelte es sich bei den Flüchtlingen aus dem Deut-
schen Reich um eine Gruppe von mehreren hunderttausend Ver-
triebenen, die über einen Zeitraum von sieben bis acht Jahren 
versuchten das nationalsozialistische Deutsche Reich zu verlas-
sen bis der Ausbruch des Krieges in west- und schließlich auch in 
Osteuropa die meisten Fluchtrouten blockierte. Schätzungen ge-
hen davon aus, dass die Nationalsozialisten in Deutschland min-
destens 500.000 Menschen vertrieben hatten.3 Der Anschluss 
Österreichs an Hitlers Volksstaat im Jahr 1938 verursachte eine 
weitere Flüchtlingswelle von mindestens 130.000 Menschen.4 Ab 
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre wurde es für die Flüchtlin-
ge zunehmend komplizierter aufnahmewillige Zufluchtsorte zu 
finden. Zunächst fanden politisch und ethnisch Verfolgte noch 
Unterschlupf in den Nachbarländern des Deutschen Reiches, in 
der Schweiz, der Tschechoslowakei, Belgien und Frankreich. Die 
meisten hatten vor, nur vorübergehend ins Exil zu gehen, da sie 
nicht an eine lange Dauer der nationalsozialistischen Herrschaft 
glaubten. Mit der zunehmenden Expansion der Nationalsozia-
listen nach Zentral- und Osteuropa wurden diese Hoffnungen 
jedoch immer geringer und eine steigende Zahl an Flüchtlingen 
fasste nun auch weiter entfernte Fluchtdestinationen ins Auge. 
Vor allem der Anschluss Österreichs verschärfte diese Situation 
zusätzlich. Die Nationalsozialisten trafen hier auf die drittgrößte 
jüdische Gemeinde Europas. In Österreich wurden zudem dis-

3 Mario Kaplan, Zuflucht in der Karibik Die jüdische Flüchtlings-
siedlung in der Dominikanischen Republik 1940–1945, Göttingen, 
2010, S. 15. 

4 Peter Schwarz/Siegfried Ganglmair, Emigration und Exil, in Emme-
rich Talos et. al. (Hrsg.), NS-Herrschaft in Österreich: Ein Hand-
buch, Wien, 2002, S. 817–851, hier S. 817; Jonny Moser, Demogra-
phie der jüdischen Bevölkerung Österreichs 1938–1945, Wien, 1999. 
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kriminierende Gesetze, die im deutschen Reich über mehrere 
Jahre entwickelt wurden, innerhalb kürzester Zeit umgesetzt.5

Mit der steigenden Zahl an Hilfsbedürftigen begannen die 
umliegenden Staaten, sich zunehmend abzuschotten. So schlos-
sen sowohl die Schweiz als auch die Niederlande ihre Grenzen 
für Flüchtlinge im Jahr 19386, aber auch weiter entfernte Staaten, 
wie Kanada oder Australien betrieben zunehmend eine Politik 
der Ablehnung. Nachdem sich zunehmend abzeichnete, dass 
immer mehr Menschen das Deutsche Reich verlassen würden, 
es aber gleichzeitig immer weniger Staaten gab, die Flüchtlinge 
aufnehmen wollten, kam es auf Betreiben des amerikanischen 
Präsidenten Roosevelt im Juli 1938 zu einer internationalen Kon-
ferenz zur Flüchtlingssituation im französischen Kurort Evian-
les-Bains, am Genfer See, an der sich 32 Staaten beteiligten.7 
Diese brachte jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Der 
Historiker Klaus Neumann beschrieb sie sogar als „kläglichen 
Misserfolg“.8 Die USA selbst hegten keinerlei Absicht, ihre eige-
ne Aufnahmequote zu erhöhen.9 Andere Staaten weigerten sich 
ebenfalls. Der britische Verhandlungsführer Lord Winterton 
betonte beispielsweise: „The United Kingdom is not a country 
of immigration. It is highly industrialized, fully populated and 
is still faced with the problem of unemployment. For economic 

5 Für eine Beschreibung der nationalsozialistische Ausgrenzungs- 
und Entrechtungspolitik, siehe: Hannelore Burger, Heimatrecht 
und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden: Vom Ende des 18. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart, Wien 2014.

6 Unabhängige Expertenkommission Schweiz  – Zweiter Weltkrieg 
(Hrsg.), Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalso-
zialismus, Bern 1999, S. 79; Corrie van Eijl, Tracing Back „Illegal 
Aliens“ in the Netherlands, 1850–1940, in: Marlou Schrover, et. 
al. (Hrsg.), Illegal Migration and Gender in a Global Perspective, 
Amsterdam 2008, 39–56, S. 50. 

7 Jochen Thies, Evian 1938: Als die Welt die Juden verriet, Marburg 
2017.

8 Neumann, Across the Seas, S. 36.
9 Kaplan, Zuflucht in der Karibik, S. 19.
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and social reasons, the traditional policy of granting asylum can 
only be applied within narrow limits“.10 Ein australischer Dele-
gierter rechtfertigte die ablehnende Linie seiner Regierung wie 
folgt: „It would no doubt be appreciated that as we have no racial 
problem we are not desirous of importing one.“11

Forschungsstand und Forschungsfragen

Der ablehnende Umgang der einzelnen Staaten mit Flüchtlin-
gen aus Mitteleuropa sowie die einzelnen Fluchtbewegungen in 
unterschiedliche Zieldestinationen sind in der historiographi-
schen Forschung bereits sehr gut erforscht. So wissen wir unter 
anderem, mit welchen Hindernissen die Flüchtlinge zu kämpfen 
hatten, wie ihre Fluchtrouten verliefen, auf welche Netzwerke sie 
sich stützten und wie schließlich auch die weitere Integration in 
deren neue Heimat- oder Exilländer verlief.

Viel zu wenig Interesse galt bislang allerdings der Frage wie 
Flüchtlinge und die verschiedenen Aspekte der Flüchtlingsmi-
gration in wichtigen Medien der Aufnahmeländer dargestellt 
wurden, wie Medien also öffentliche Stimmungsbilder gestalte-
ten?12 Dabei wurde viel zu wenig Wert auf die Frage gelegt, auf 
welche Argumente sich Befürworter und Gegner der Aufnahme 
von Flüchtlingen stützten. Interessante Antworten verspricht zu-
dem die Frage nach den Bildern, die von Flüchtlingen in Medien 
gezeichnet wurden sowie nach deren medialen Selbstdarstel-
lungen. Ebenso lohnt es sich, zu hinterfragen, wie die jeweilige 
Politik der eigenen Regierung rezipiert wurde und in wie weit 

10 Eric Estorick, The Evian Conference and the Intergovernmental 
Committee, in: Annals of the American Academy of Political and 
Social Science (1939): S. 136–141, hier S. 137.

11 Southern Cross, 21.10.1938.
12 Vgl. dazu eine Fallstudie zur medialen Rezeption von Flüchtlin-

gen in Australien: Philipp Strobl (Hrsg.), Die Flüchtlingskrise der 
1930er Jahre in australischen Tageszeitungen, Hamburg 2019.
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Antisemitismus in der zeitgenössischen Berichterstattung eine 
Rolle spielte?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden sind detaillierten 
Analysen und die systematische Erschließung zeitgenössischer 
Quellen notwendig. Zeitungsartikel bieten eine ausgezeichnete 
Ausgangslage um dieses Forschungsdesiderat zu erhellen. Dabei 
stellen sie eine lange Zeit vernachlässigte Quellengattung im Be-
reich der historischen Forschungen dar, deren volles Potential 
erst in letzter Zeit zunehmend erkannt wird. So werden Zei-
tungsartikel in historischen Studien gerne eher als Ergänzung zu 
anderen Quellengattungen verwendet, häufig beispielsweise als 
Sekundärquellen für bestimmte historische Ereignisse. Die Be-
richterstattung selbst sowie die Diskurse, die sich medial um die 
Ankömmlinge entspannten und die die Stimmungsbilder ganzer 
Gesellschaften entscheidend prägten, blieben zumeist unbeach-
tet. Angesichts der zentralen Rolle, die Zeitungen und Medien 
im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung spielen, verwun-
dert dies doch sehr.

Seit einigen Jahren kommt es jedoch immer mehr zu einem 
Umdenken und das Medium Zeitung erlebt zurzeit einen Bedeu-
tungswandel hin zu einer wichtigen Quellengattung für die histo-
rischen Wissenschaften. Großen Anteil daran dürften sicherlich 
die inzwischen gut erschlossenen und leicht zugänglichen Zei-
tungsarchive in den National-, Landes-, und Universitätsbiblio-
theken verschiedener Staaten haben. Eine besonders wichtige 
Entwicklung für die wissenschaftliche, systematische Erforschung 
der medialen diskursiven Rezeption vergangener Ereignisse ist 
die umfassende Digitalisierung vollständiger Zeitungskorpora 
und deren unkomplizierte Erschließung durch technisch im-
mer ausgefeiltere Volltextsuchfunktionen. Suchportale wie Trove 
(Australien), PapersPast (Neuseeland), ANNO (Österreich), Chro-
nocling America (USA), Finnland Historical Newspapers, oder 
Delpher (Niederlande) bieten die Möglichkeit ganze Jahrgänge 
von Zeitungen nach einheitlichen Kriterien und Schlagworten 
zu durchsuchen und erlauben es somit, mediale Diskurse zu be-
stimmten Themen herauszufiltern und zu isolieren.



16

Philipp Strobl

Obwohl technisch in den vergangenen Jahren sehr viel gesche-
hen ist und Suchfunktionen kontinuierlich erweitert und verbes-
sert wurden, sieht man sich in der medienhistorischen Forschung 
aber immer noch vor eine Reihe von Problemen gestellt, die es bei 
einer Zeitungsvolltextsuche zu bedenken gilt. Zum einen ist es 
entscheidend, die richtigen Schlagwörter für eine umfassende Su-
che zu finden. Hierbei sollte natürlich beachtet werden, dass man 
sich begriffstechnisch in der Sprache und Idiomatik des zu unter-
suchenden Zeitraumes bewegt. Man sollte also bedenken, dass 
zur Zeit des zu untersuchenden Geschehenen bestimmte Begriffe 
eventuell noch nicht geläufig oder gar noch nicht geprägt waren. 
Recherchen in Zeitungsportalen sollten also immer auch mit ei-
ner umfassenden Literatur- und Hintergrundrecherche Hand in 
Hand gehen. Der Umstand, dass Texte über eine Volltextsuche 
vollständig erfasst sind, bedeutet zudem nicht, dass man die ge-
suchten Schlagworte auch immer findet. Durch Unleserlichkeit 
im Originaldokument, bzw. Fehler beim Scannen kann es natur-
gemäß auch vorkommen, dass manche Wörter nicht korrekt digi-
tal erfasst wurden. Aufgrund von Copyrightbestimmungen sind 
Zeitungen zudem nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Ver-
gangenheit abruf- und online durchsuchbar. Das Volltextsuch-
protal Austrian Literature Online (ANNO) der Österreichischen 
Nationalbibliothek stellte zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Buches beispielsweise lediglich Zeitungen bis zum Jahr 1948 on-
line. Eine Volltextsuche ist daher nur für Untersuchungen bis zu 
diesem Jahr möglich. Näher in der Vergangenheit liegende The-
men müssen weiterhin über konventionelle Recherchemethoden 
manuell bearbeitet werden.

Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist der globalgeschichtliche 
Ansatz, den alle Autorinnen und Autoren des Bandes verfolgen. 
Die Arbeit mit englischsprachigen Quellen sowie die Beschäfti-
gung mit Anfangs- und Endpunkten der erzwungenen Migrati-
on deutschsprachiger Flüchtlinge in verschiedene Teile der Welt 
ermöglichte es dabei nationale Perspektiven zu überwinden und 
so den Blick auf übergeordnete Fragestellungen zu öffnen. Die-
ses Buch ordnet sich daher ganz bewusst in die zurecht boomen-
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de Forschungsdisziplin der Globalgeschichte ein.13 Für Leserin-
nen und Leser in Deutschland im Deutschland im Jahr 2020, das 
als beliebter Endpunkt zahlreicher Flüchtlingsmigrationen gilt, 
kann es zudem auch spannend und lehrreich zugleich sein, den 
Blick auf eine Vergangenheit eröffnet zu bekommen, in der sich 
hunderttausende Menschen aus dem deutschsprachigen Raum 
auf der Flucht aus dem Deutschen Reich befanden. Die Frage, 
wie diese Menschen in anderen Gesellschaften empfangen und 
medial aufgenommen wurden, eröffnet zudem einen willkom-
menen Perspektivenwechsel, der gerade aufgrund Entwicklun-
gen der jüngsten Zeit besonders wichtig erscheint.

Zeitungen als historische Quellen

Warum ist die Arbeit mit historischen Zeitungen also bedeutend? 
Was spricht dafür, dass sich Historikerinnen und Historiker bei 
ihrer Arbeit auf Zeitungen als Quellen stützen? Zeitungen haben 
eine entscheidende Funktion im Bereich der öffentlichen Mei-
nungsbildung. In diesem Zusammenhang könnte man festhal-
ten, dass Journalisten „keine Märchenerzähler und kaum mehr 
Chronisten“ sind und somit selten abgeschlossene Geschichten 
erzählen.14 Diese entstehen daher zumeist im Kopf des Publi-

13 Sebastian Conrad, Globalgeschichte. Eine Einführung, München 
2013; Andrea Komlosy, Globalgeschichte: Methoden und Theo-
rien, Wien 2011; Sebastian Conrad, Andreas Eckert, Ulricke Freitag 
(Hrsg.), Globalgeschichte – Theorien – Ansätze – Themen, Frank-
furt 2007; Wolfgang Reinhard, Die Unterwerfung der Welt: Global-
geschichte der europäischen Expansion 1415–2015, München 2018; 
Christopher Bayly, Die Geburt der modernen Welt: Eine Global-
geschichte 1780–1914, Frankfurt 2008.

14 Daniel Perrin/Vinzenz Wyss, In die Geschichten erzählen. Die 
Analyse von Narration in öffentlicher Kommunikation, in: S. 
Averbeck-Lietz / M. Meyen (Hrsg.), Handbuch nicht standardi-
sierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft, Berlin 2016, 
S. 241–255, hier S. 241 f.
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kums während der Rezeption. Mediale Berichterstattung beein-
flusste historische Ereignisse also direkt und indirekt, da Medien 
entscheidenden Einfluss auf die Diskurse zu diesen Ereignissen 
nahmen. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht sind Medien 
daher nicht zu unterschätzende historische Akteure, die politi-
sche Entscheidungen direkt und indirekt mitprägten.15

Zeitungsberichte erfüllen zudem eine bedeutende Funktion, 
die sie als Quelle für geschichtswissenschaftliche Betrachtun-
gen besonders interessant machen: Sie reflektieren Geschehenes 
und machen dieses ihrem Umfeld verständlich. In historischer 
Hinsicht konservieren sie Geschehenes in einzigartiger Art und 
Weise. Vereinfacht gesagt zeigen uns Zeitungsberichte, wie Men-
schen Geschehenes zum Zeitpunkt des Geschehens sahen. Ein 
Vergleich verschiedener medialer Diskurse erlaubt Historikerin-
nen und Historikern daher einen Einblick in das breite Spektrum 
und die verschiedenen Perspektiven des zeitgenössischen Den-
kens. Zeitungsartikel sollten also keinesfalls lediglich als inhaltli-
che Quelle für die zu untersuchenden Ereignisse dienen, es sollte 
vielmehr, wie der Historiker Frank Bösch beschreibt, „die soziale 
Bedeutung des Mediums“ untersucht werden.16

Die Analyse historischer Zeitungsberichte ermöglicht es zudem 
nationale, oder regionale Diskurse zu bestimmten Schlüsselereig-
nissen zu erforschen. Dies ist gerade auch im historiographischen 
Kontext interessant, da Historikerinnen und Historiker diese im 

15 Jürgen Wilke: Massenmedien als Quelle und Forschungsgegen-
stand der Kommunikationsgeschichte, in: Manfred Bobrowsky 
und Wolfgang R. Langenbucher: Wege zur Kommunikationsge-
schichte, München 1987, S. 697–711.

16 Frank Bösch, Zeitungen als historischer Gegenstand. Gesellschaft-
liche Zugänge, in: Christian Kuchler/Benjamin Städter (Hrsg.), Zei-
tungen von gestern für das Lernen von morgen: Historische Tages-
presse im Geschichtsunterricht, Göttingen, 2016, S. 15-30, hier S. 16; 
Philipp Strobl, Die Flüchtlingskrise der 1930er Jahre in australischen 
Tageszeitungen, in: Philipp Strobl (Hrsg.), Die Flüchtlingskrise 
der 1930er Jahre in australischen Tageszeitungen, Hamburg 2019, 
S. 7–14, hier S. 8 
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Idealfall aus einer zeitlichen und räumlichen Distanz heraus, ab-
seits der emotionalen Diskurse der Zeit analysieren können.

So weit zu den Vorteilen, was sind jedoch die Probleme und 
Herausforderungen bei der Analyse historischer Mediendiskur-
se? Wichtig ist sicherlich, sich immer vor Augen zuführen wofür 
Zeitungsartikel als Quelle dienen könnten. Eine unreflektierte, 
unkritische Übernahme von Informationen, ohne diese vorab 
in den Kontext der vorhandenen Forschung eingeordnet und 
analysiert zu haben kann sehr schnell problematisch werden. So 
sollte man sich immer vor Augen führen, dass Redakteure in der 
Regel über Ereignisse mit einer bestimmten Absicht berichten. 
Diese Intentionen des Verfassers sollten in einer geschichtswis-
senschaftlichen Analyse daher natürlich immer so gut es geht 
mitbedacht werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch 
wichtig zu bedenken, dass der Verfasser eines Zeitungsartikels 
zum Zeitpunkt des Verfassens in der Regel weniger Informati-
onen über ein historisches Ereignis besaß, als Historikerinnen 
und Historiker Jahre oder Jahrzehnte später, die sich auf vor-
handene geschichtswissenschaftliche Betrachtungen zu einem 
Ereignis stützen können. Einer Analyse von Informationen aus 
Zeitungsberichten sollte daher immer auch eine sorgsame Ana-
lyse der vorhandenen Literatur zum Thema vorausgehen.

Die Auseinandersetzung mit historischen Mediendiskursen 
bietet zahlreiche Chancen sowie die Aussicht auf interessante 
Erkenntnisse über unsere Vergangenheit, stellt uns aber auch 
vor größere Herausforderungen. Wichtig ist jedenfalls, sich vor 
Augen zu führen, was man analysieren möchte und wofür zeit-
genössische Zeitungsberichte als Quelle genutzt werden können. 
Dies ist wiederum nur möglich aufgrund einer vorausgegangenen 
ausführlichen Analyse der vorhandenen Literatur zum Thema.
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Was bieten die kommenden Seiten?

Dieses Buch ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung im Som-
mersemester 2019 am Zeitgeschichteinstitut der Universität 
Innsbruck entstanden. Im Mittelpunkt des Interesses steht die 
Frage, wie deutschsprachige Flüchtlinge in medialen Diskursen 
im englischsprachigen Raum in den 1930er Jahren wahrgenom-
men wurden und wie sich diese selbst medial darstellten. Damit 
betritt das Buch Neuland in der historiographischen, globalge-
schichtlichen Forschung: zehn unterschiedliche Beiträge bieten 
erstmals einen vergleichenden Überblick über die Rezeption 
deutschsprachiger Flüchtlinge in medialen Diskursen der 1930er 
Jahre in den USA, in Großbritannien, Kanada, Australien, Neu-
seeland und in Palästina. Damit wird nicht nur der englisch-
sprachige Raum weitestgehend abgedeckt, die Länderauswahl 
deckt sich zugleich auch mit den wichtigsten Aufnahmeländern 
deutschsprachiger Flüchtlinge (v.a. USA, Palästina und Großbri-
tannien). Die Beiträge decken ein breites Forschungsfeld ab. Sie 
beschäftigen sich sowohl mit der Frage, wie die offizielle Flücht-
lingspolitik der einzelnen Länder in unterschiedlichen Printme-
dien verarbeitet wurde, als auch mit der Rezeption der Flüchtlin-
ge durch Medien sowie mit deren medialem Engagement in ihrer 
neuen Heimat. Einige Flüchtlinge begannen beispielsweise kurz 
nach Ihrer Ankunft, sich öffentlich eine Stimme zu verschaffen 
und somit auch Werbung für ihre Sache zu machen, bzw. Aufklä-
rung über die Umstände ihrer Vertreibung zu betreiben. Die Au-
torinnen und Autoren der einzelnen Beiträge haben nach einer 
kurzen thematischen und methodischen Einarbeitungsphase in 
ein für sie größtenteils neues Thema, in monatelanger historio-
graphischer Kleinarbeit einzelne Diskurse in unterschiedlichen, 
englischsprachigen Tageszeitungen isoliert und diese vor dem 
Hintergrund der Literatur zum Thema ausgewertet.

Das Ergebnis dieser intensiven Beschäftigungen ist eine 
erstmalige systematische, globalgeschichtliche Aufarbeitung 
medialer Diskurse und der öffentlichen Rezeption verschiede-
ner Aspekte der deutschsprachigen Flüchtlingsbewegung in 
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englischsprachigen Zeitungen. Alle Autorinnen und Autoren 
setzen bei ihren Überlegungen bei der klassischen Definition 
von Zeitungen an, wonach diese die Kriterien der Periodizität, 
Universalität, Aktualität und Publizität erfüllen müssen.17 Die 
Beiträge eröffnen den Leserinnen und Lesern interessante und 
spannende Einblicke in den Verlauf und die Positionen media-
ler Diskurse zu einem popularisierenden Thema und zeigen sehr 
eindrücklich, welche Themen polarisierten, welche Akteure sich 
für bestimmte Themen einsetzten und wie sich die öffentliche 
Meinung im englischsprachigen Raum hinsichtlich des Nazi-Re-
gimes in Deutschland, bzw. dessen Vertreibungspolitik im Laufe 
einer Dekade der ständig eskalierenden Gewalt veränderte. Zu-
gang zu den Zeitungsartikeln hatten die Autorinnen und Au-
toren über unterschiedliche digitale Zeitungsarchive, in denen 
zeitgenössische Tageszeitungen digital erfasst wurden und über 
Volltextsuchen erschlossen werden konnten.

Thematisch sind die Beiträge nach den unterschiedlichen, 
untersuchten Ländern geordnet. Der erste Themenblock unter-
sucht Zeitungsberichterstattungen in Großbritannien. Hier hat 
sich Alina Krobath mit der medialen Rezeption von Flüchtlin-
gen in englischen Zeitungen nach dem Anschluss Österreichs 
auseinandergesetzt. Der Beitrag von Julia Danler analysiert die 
Gründe, mit denen britische Medien die Internierung so ge-
nannter „enemy aliens“ in den Jahren 1939 und 1940 öffentlich 
rechtfertigten. Sabrina Grüner untersuchte die Darstellung von 
Hilfsprojekten für deutschsprachige Flüchtlinge in regionalen 
und überregionalen Medien in England, die nach Bekannt-
werden der sogenannten restriktiven Nürnberger Gesetze ins 
Leben gerufen wurden. Der zweite Themenblock widmet sich 
der Zeitungsberichterstattung zur Flüchtlingssituation „down 
under“. Philipp Ratz analysiert dabei wie der Anschluss Öster-

17 Otto Groth, Die unerkannte Kulturmacht. Grundlegung der Zei-
tungswissenschaften (Periodik). Band 1: Das Wesen des Werkes, 
Berlin 1960, S. 102 ff; Thomas Schröder, Die ersten Zeitungen: Text-
gestaltung und Nachrichtenauswahl, Tübingen 1995, S. 228.
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reichs und die damit zusammenhängende Auswanderung von 
jüdischen Flüchtlingen in zwei unterschiedlichen Zeitungen im 
australischen Bundesstaat Queensland dargestellt wurde. Der 
nächste Beitrag zu Australien von Maria Döring hinterfrägt, wie 
die kommunistische Wochenzeitung „worker’s weekly“ die Aus-
wirkungen der Flüchtlingsbewegung zu Propagandazwecken 
nutzte. In seinem Beitrag untersucht Pedro Loic de Almeida, 
jene Argumente, die in neuseeländischen Tageszeitungen für 
die Aufnahme von Flüchtlingen verwendet wurden. Im dritten 
Teil des Buches gibt Michaela Kupfner einen Einblick in die Fra-
ge, wie die Flüchtlingssituation in US-amerikanischen Medien 
aufgenommen wurde. Dabei bietet sie einen Einblick in unter-
schiedliche medienwirksame Maßnahmen, die zur Entspannung 
der Flüchtlingssituation nach den Novemberpogromen des Jah-
res 1938 beitragen sollten. Der vierte Themenblock analysiert 
Zeitungsberichterstattungen in Kanada, einem Land mit einer 
besonders restriktiven Flüchtlingspolitik. Stefan Moser befasst 
sich hier mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Flücht-
lingen in ausgewählten kanadischen Medien. Julian Gafriller 
analysiert, wie Zeitungen in den 1930er Jahren die restriktive Zu-
wanderungspolitik ihres Staates kommentierten. Im fünften und 
letzten Themenblock gibt Julia-Katharina Neier Einblicke in die 
Darstellung des jüdisch-arabischen Dialogs in der palästinensi-
schen, englischsprachigen Zeitung „Palestine Post“ im Jahr 1938.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei den Auto-
rinnen und Autoren dieses Buches bedanken, die mit Ihrem weit 
über die Anforderungen einer regulären Lehrveranstaltung hin-
ausgehenden Engagement eine Publikation schufen, die inhaltlich 
und methodisch hohen Qualitätsstandards entspricht und somit 
eine interessante Lektüre für jeden bietet, der sich mit dem The-
men Flucht und Vertreibung zur Zeit des Nationalsozialismus, 
oder auch der Frage nach der Aufarbeitung medialer Diskurse zu 
historischen Themen auseinandersetzt. Es soll natürlich nicht un-
erwähnt bleiben, dass jeder Beitrag mehrfach peer-reviewed und 
anschließend lektoriert wurde. Dies wäre ohne die gemeinschaft-
liche, gute Zusammenarbeit und den großen Einsatz aller Betei-
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ligten nicht möglich gewesen. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. 
Mario Müller und Jan Jäger vom Universitätsverlag der Stiftung 
Universität Hildesheim für die professionelle und zeitnahe Um-
setzung und Begleitung des Gestaltungs- und Druckprozesses 
des Buches. Ganz herzlich möchte ich mich zudem auch bei dem 
Vizerektorat für Forschung der Universität Innsbruck bedanken, 
das die Drucklegung des Werkes finanziell unterstützt hat.





Großbritannien
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„A sieve with a fine mesh“  
Die Aufnahme von Flüchtlingen nach 
dem Anschluss Österreichs 1938

Alina Krobath

Einleitung

Am 11. März 1938, gegen 04.00 Uhr, erreichte ein Telegramm mit 
dem Inhalt „Leo reisefertig“ den Leiter der Deutschlandabtei-
lung des österreichischen Außenministeriums, Max Hoffinger. 
Dieser wusste sofort, dass dem Österreichischen Bundesstaat 
von nun an gravierende Veränderungen bevorstanden.1 Bereits 
wenige Stunden später erreichen die ersten deutschen Truppen 
Österreich.2 Bundeskanzler Kurt Schuschnigg plante eine Volks-
abstimmung zur Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich. 
Hitler stimmte mit diesen Plänen nicht überein und forderte den 
Rücktritt Schuschniggs, welcher noch am 11. März 1938 erfolg-
te.3 In derselben Nacht wurde Österreich in das nationalsozia-
listische Deutsche Reich eingegliedert. Am 13. März 1938 wurde 
schließlich das Gesetz zur Vereinigung zwischen dem Deutschen 
Reich und Österreich unterzeichnet.4

1 Dieter Wagner, Gerhard Tomkowitz, Ein Volk, ein Reich, ein Füh-
rer!“. Der Anschluß Österreichs 1938, München 1968, S. 121.

2 Wagner, Tomkowitz, Volk, S. 125.
3 Maria Wirth, Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozia-

listische Deutschland, online abrufbar: http://www.demokratiezen 
trum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.
html, eingesehen am 5.7.2019.

4 O.A., Der „Anschluss Österreichs“, online abrufbar: http://www.
zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oester 

http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
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Bei der nachträglichen Volksabstimmung, am 10.04., gaben 
50 Millionen ÖsterreicherInnen und Deutsche ihr Votum ab. 
Mit einer Wahlbeteiligung von über 99 Prozent wurde eine Zu-
stimmung von 99,7 Prozent für den Anschluss erreicht. Zeitge-
nössischen Medien fiel jedoch schon auf, dass bei der Wahl keine 
demokratische Basis herrschte.5

Welche Folgen brachten die nationalsozialistische Regierung 
und die Macht Hitlers nun mit sich? Was passierte mit den für 
die Nationalsozialisten „unerwünschten“ Bevölkerungsteilen? 
Wie wurden die Geflüchteten in anderen Ländern an- und auf-
genommen?

reichs/, eingesehen am 6.7.2019.
5 How Germany and Austria voted, in: The Yorkshire Post and Leeds 

Intelligencer, 11.4.1938, S. 10.

Jüdische Flüchtlinge werden am Flughafen Croydon von der Polizei in 
Gewahrsam genommen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Jewish_refugees_at_Croydon_airport_1939.jpg)

http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewish_refugees_at_Croydon_airport_1939.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewish_refugees_at_Croydon_airport_1939.jpg
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Dieses Kapitel hinterfragt, mit welchen Argumenten in eng-
lischen Zeitungen nach dem Anschluss Österreichs 1938 gegen 
die Aufnahme von Flüchtlingen argumentiert wurde. Genauer 
gesagt fokussiert diese Darstellung auf Berichte der Zeitung „The 
Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“. Diese war eine der ers-
ten und erfolgreichsten, regionalen Zeitungen in England.

Der Zugang zu den Zeitungsartikeln der „Yorkshire Post and 
Leeds Intelligencer“ nach dem Anschluss Österreichs 1938 er-
folgte über das britische Zeitungsarchiv „British Newspaper Ar-
chive“. Es wurden Artikel ab dem 11. März 1938 eingesehen.6 Das 
Ende der Untersuchung wurde einige Tage nach dem 10. April 
1938 angesetzt, da es dort mittels einer Volksabstimmung zur 
nachträglichen Legitimation, des am 13. März 1938 vollzogenen 
Anschlusses, kam.7

Neben den oben erwähnten Eingrenzungen wurden die fol-
genden Leitfragen bei der Beantwortung der Forschungsfrage als 
Hilfestellung herangezogen:

– Wie wurde in „The Yorkshire Post and Leeds Intelli-
gencer“ über die Aufnahme der Flüchtlinge berichtet?

– Welche Befürchtungen gab es hinsichtlich des An-
schlusses in der Zeitung?

– Was waren die schwerwiegendsten Argumente, die ge-
gen die Aufnahme der Flüchtlinge vorgebracht wurden?

6 Maria Wirth, Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozia-
listische Deutschland, online abrufbar: http://www.demokratiezen 
trum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.
html, eingesehen am 5.7.2019. 

7 O.A., Der „Anschluss Österreichs“, online abrufbar: http://www.
zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oester 
reichs/, eingesehen am 6.7.2019.

http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwicklung/1918-1938/anschluss.html
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1938/der-anschluss-oesterreichs/
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Der Anschluss

Das Telegramm mit dem Inhalt „Leo reisefertig.“ hatte bei vie-
len der Angestellten für Verwirrung gesorgt, doch Max Hoffin-
ger wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Bereits vor zwei 
Jahren hatte er sich gemeinsam mit dem österreichischen Ge-
neralkonsul Dr. Ludwig Jordan und seinem Kollegen Theodor 
Hornbostel auf diesen Code geeinigt. Theodor Hornbostel war 
am Abend zuvor schon über das Schweigen aus den Zentra-
len Berlins zur Ankündigung der geplanten Volksabstimmung 
Österreichs bezüglich der Wiedervereinigung mit Deutschland 
überrascht gewesen. Durch diese Hinweise waren sich die drei 
Herren schnell einig, dass Deutschland einen militärischen 
Angriff gegen Österreich plant.8

Noch in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 marschierten 
deutsche Truppen in Österreich ein. Um 5.30 wurde der österrei-
chische Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg geweckt und dar-
über informiert, dass die deutsche Grenze in Salzburg abgesperrt 
sei. Der Zugverkehr war unterbrochen.9

Schon am 12. März 1938 wurde in England in „The Yorkshire 
Post and Leeds Intelligencer“ über die Vorgänge in Österreich 
und dem Deutschen Reich berichtet. Die Schlagzeile lautete: 
„Britain and France protest to Germany coercion of Austria. 
Troops cross frontier.“10

8 Wagner, Tomkowitz, Volk, S. 125.
9 Ebd.
10 Britain and France protest to German coercion of Austria, in: The 

Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 12.3.1938, S. 13.
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The British Government late last night sent a protest to Berlin 
couched in the ‚strongest possible terms‘ regarding the German 
ultimatum to Austria. A Foreign Office communique states that 
the protest was against „such a use of coercion backed by force 
against an independent State in order to create a situation incom-
patible with its national independence.11

Die Zitate aus „The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“ 
vom 12. März machen deutlich, wie ernst die Situation war. Am 
14. März füllten die politischen Ereignisse des Deutschen Reiches 
erneut die Schlagzeilen der „The Yorkshire Post and Leeds Intel-
ligencer“. Dieses Mal wurden sie folgendermaßen formuliert:

Austria declared to be a German state. Hitler takes over army.12

Austria has become a state of the German Reich and Herr Hitler 
has decreed that the Austrian army is now part of the German 
army under his supreme command.13

Wie die oben angefügten Zitate verdeutlichen, gehörte Öster-
reich für die Zeitung nun zum Deutschen Reich. Hitler ver-
fügte über das Kommando der deutschen, wie auch der öster-
reichischen Armee.14

Die Volksabstimmung

Schon am 22. März wurde in „The Yorkshire Post and Leeds In-
telligencer“ bekannt gegeben, dass der Wahlkampf für die Wahl 
am 10. April 1938 mit einer Massendemonstration in Wien eröff-

11 Ebd.
12 Austria declared to be a German state. Hitler takes over army., in: 

The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 14.3.1938, S. 9.
13 Ebd.
14 Ebd.
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net werden wird. Dort wird auch das Rekonstruktionsprogramm 
der Regierung für Österreich präsentiert werden. Adolf Hitler 
soll außerdem vom 3. bis zum 10. April in Österreich sein und in 
den verschiedenen Bundesländern sprechen.15

50 Millionen Personen in Deutschland und in Österreich ha-
ben am 10. April an der Volksabstimmung zur Union der zwei 
Länder und der Wahl eines neuen Reichstages teilgenommen. 
Bereits am späten Abend wurde aus Berlin verkündet, dass von 
den 36.266.925 Stimmen 35.880.296 „Ja“ angekreuzt hatten, 
330.228 Personen stimmten für „Nein“ und 56.401 Wahlzettel 
stellten sich als ungültig heraus.16

In Österreich wurden 4.283.614 Stimmzettel gezählt. Von die-
sen wurden 4.273.884 oder auch 99,75 Prozent mit „Ja“-Votum 
abgegeben. Es kam nur zu 4.939 negativ ausgezählten Stimmzet-
teln. 2.316 Personen gaben eine ungültige Stimme ab.17

Bereits kurz nach dem Anschluss verließen zehntausende 
Menschen sowohl legal als auch illegal Österreich. Somit kam es 
zu einer vermehrten Berichterstattung in Zeitungen. Auch „The 
Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“ berichtete daher bereits 
am 11. April 1938 über die Volksabstimmung zum Anschluss an 
das Deutsche Reich.

Germany and Austria vote on union. Nearly 100 per cent. Poll in 
favour. Over 330.000 ‚Noes‘.18

15 German note to league. „Austria not a member“. Plebiscite plans: 
Herr Hitler to make a week’s tour., in: The Yorkshire Post and Leeds 
Intelligencer, 22.3.1938, S. 11.

16 Germany and Austria vote on union, in: The Yorkshire Post and 
Leeds Intelligencer, 11.4.1938, S. 9.

17 Ebd.
18 Ebd.
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Special arrangements were made to broadcast the results as soon 
as they became known. The chief interest is not in how many 
votes Herr Hitler will get, but how many go against him. The huge 
sums spent on propaganda to ensure a success for the poll seem 
impossible to estimate.19

How Germany and Austria voted. Procedure in no way meant 
that the election was not free or secret. The fact that people did 
not use the private boxes, he declared, meant that they were de-
termined to vote ‚Yes‘.20

Wie dem obenstehenden Zitat zu entnehmen ist, erklärte Hitler 
sich die Zustimmung aus dem Volk damit, dass die Wählerinnen 
und Wähler davon überzeugt waren, ihr „Ja“-Votum abzugeben. 
Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger waren nicht wahl-
berechtigt. Für die 4.000.000 Wahlberechtigten wurden circa 
5.000 Wahllokale bereitgestellt.21

Polling proceeded at the rate of three or more votes a minute. So 
big was the morning rush that during the afternoon voters were 
arriving only in ones and twos.22

Am Nachmittag wurden erkrankte Personen mit dem Auto zur 
Wahlkabine begleitet. Jeder Wähler erhielt einen Messingknopf 
mit dem Abbild Hitlers. Auch andere Geschenke wie Haken-
kreuze, die mit einem „Ja“ versehen waren, wurden verteilt, so 
der Zeitungsbericht.23

19 How Germany and Austria voted, in: The Yorkshire Post and Leeds 
Intelligencer, 11.4.1938, S. 10.

20 Ebd.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.
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Argumente gegen die Aufnahme

Das folgende Unterkapitel dieser Arbeit hat das Ziel, auffallen-
de Aussagen aus der britischen Zeitung „The Yorkshire Post and 
Leeds Intelligencer“, welche insbesondere die Flüchtlinge betref-
fen, näher zu beleuchten. Durch die chronologische Ordnung 
nach Erscheinungsdatum der einzelnen Artikel lässt sich die 
immer radikaler werdende Stimmung gegen die Aufnahme von 
Flüchtlingen beobachten.

Das Vorgehen gegen Juden in Österreich war laut den briti-
schen Medienberichten noch brutaler als jenes im Deutschen 
Reich. Es wird davon berichtet, dass es im Gegenzug zu den 
üblichen vier Beerdigungen von Juden pro Tag seit den vergan-
genen vier Tagen bereits von Tag zu Tag zu 140 kam. Seit dem 
Anschluss wurden in Wien laut einer „gut informierten Quelle“ 
bereits 1.700 Suizide vollzogen. Offiziell wird seit dem Anschluss 
allerdings nur von 53 Suizidfällen in Wien berichtet. Den Groß-
teil davon machen Juden aus. Dennoch sind auch „Arier“ dar-
unter verzeichnet, welche aufgrund ihrer politischen Vergangen-
heit keine Hoffnungen für die Zukunft hatten. Ärzte wurden laut 
dem Bericht vom 22. März 1938 mit Anfragen für Narkosemittel 
überhäuft. Auch die Anzahl an Verhaftungen sei beachtlich.24

Am selben Tag wurde ebenso berichtet, dass am 21. März 1938 
auf einem offenen Boot im englischen Kanal ein Jude und seine 
Frau angetroffen wurden. Sie hatten damit bereits drei Grenzen 
überquert. Das junge Paar gab an, geflüchtet zu sein, um der 
deutschen Wehrpflicht zu entgehen. Die beiden wurden zwar ge-
rettet, dennoch wurde ihnen der Aufenthalt in Großbritannien 
nicht genehmigt.25

24 The Plebiscite, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 
22.3.1938, S. 11.

25 German Refugees adrift in English Channel, in: The Yorkshire Post 
and Leeds Intelligencer, 22.3.1938, S. 12.
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It is already evident that there will be no great inflow of Austrian 
refugees. As the Home Secretary told the House of Commons yes-
terday, applications for residence in this country will be consid-
ered sympathetically, but the Home Office and Ministry of Labour 
regulations governing the entry of aliens will continue to operate.26

Laut „The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“ galt es am 
24. März 1938 offiziell als bewiesen, dass es keine bedeutende Auf-
nahme von österreichischen Flüchtlingen geben werde. Der briti-
sche Innenminister habe dem House of Commons bereits gesagt, 
dass Anträge auf Aufenthalt zwar mitfühlend betrachtet werden, 
die Regulationen des Innenministeriums und des Arbeitsminis-
teriums aber die Zulassungen der „Aliens“ regulieren werde.27

Great Britain provides no longer the open door to political refu-
gees. Our economy is now so carefully balanced that an increased 
rate of immigration would throw it out of gear. For this reason the 
two departments concerned with the political and economic as-
pects of alien entrants have constructed a sieve with a fine mesh.28

Es werde keine offene Türe für die politischen Flüchtlinge geben, 
so die Zeitung. Die Wirtschaft des Landes könnte nämlich durch 
eine verstärkte Zuwanderung aus dem Ruder geworfen werden. 
Daher wird die Zulassung der „Aliens“ als „engmaschiges Sieb“ 
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen beschrieben.29

26 Refugees from Austria. Aliens Regulations in Operation, in: The 
Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 24.3.1938, S. 5.

27 Ebd.
28 Ebd.
29 Ebd.
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It is represented by two pointed questions put to those who wish 
to sponsor the employment of an alien: Why do you wish to en-
gage a foreigner? What steps have you taken to find a British cit-
izen for the position?30

Unter einem „passenden Antragsteller“ für eine Aufnahme wur-
de jemand verstanden, dessen Arbeit in der Wissenschaft, der 
Kunst, im Gewerbe oder in der Industrie vorteilhaft für das eige-
ne Land ist. Dies, wie auch der Druck, welcher auf den Flücht-
lingen lag, verspricht, die Gesellschaft vor „zukünftigen Belas-
tungen“ am Arbeitsmarkt zu verschonen. Der Artikel beschrieb, 
dass seit etwas mehr als einem Jahr Lehrbeauftragte und wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen von deutschen Universitäten und 
Forschungsinstitutionen nach England kommen. Die Gesamt-
zahl wird auf circa 1.600 Personen geschätzt. Seit dieser Zeit sei 
die Zahl an entlassenen gelehrten Juden erheblich gestiegen. Die 
österreichische Besetzung hat Juden im Deutschen Reich in eine 
Notlage versetzt. Wenn eine Anfrage eingeht, werden sich Exper-
ten „at the service of the Society“ über die Voraussetzungen des 
Bewerbenden beraten. Ziel davon sei es, herauszufinden, ob die-
jenige oder derjenige bisher in einem Forschungsbereich gearbei-
tet habe, welcher so essentiell sei, dass es im Interesse der ganzen 
Welt liegt, diese Arbeit nicht zu unterbrechen. Sollte dieser Fall 
eintreten, werde man sich um einen Ort kümmern, an welchem 
der Forscher weiterarbeiten kann. Dabei könne es sich um Eng-
land oder auch um ein anderes Land handeln, wichtig ist ledig-
lich, dass die Forschungstätigkeit weitergeführt werden könne.31

„The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“ vom 25. März be-
richtete vom amerikanischen Außenminister, Cordell Hull, und 
dessen Plan für die Flüchtlinge. Er möchte ein internationales 
Komitee gründen, um Flüchtlinge aus Österreich und Deutsch-
land retten zu können. Dieses Anliegen schickte er mittels Tele-

30 Ebd.
31 Refugees from Austria. Useful Work Done, in: The Yorkshire Post 

and Leeds Intelligencer, 24.3.1938, S. 5.
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gramms an neun europäische Regierungen, unter anderem auch 
an die Britische. Der Plan beinhaltete, dass die Kosten und der 
Transport der Flüchtlinge innerhalb jedes Landes von privaten 
Organisationen getragen werden sollte. Es soll jedoch keines der 
neun Länder (England, Frankreich, Belgien, die Niederlande, 
Dänemark, Schweden, Norwegen, die Schweiz und Italien) dazu 
aufgefordert werden, mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, 
als es die derzeitigen Gesetze verlangen.32

The invitation of the United States Government to other Govern-
ments to concert measures for assisting political and racial refu-
gees from Austria should have brought not only the conscience 
but also the common sense of the world, outside the Dictator 
States, face to face with the appalling dimensions of the twentieth 
century „migration of the peoples“. Most people probably think 
of the problem almost entirely in terms of the Jews of Central Eu-
rope, because they obviously constitute the largest homogeneous 
element in the problem. The question is quite properly asked 
how long it will be possible to deal with the Jewish section alone 
on lines of voluntary and unorganised assistance if the wave of 
anti-Semitism. Or, more correctly, of jealous economic national-
ism, should cause mass-explosions from other Central European 
countries, in addition to Austria. The Jewish population of east-
ern and South-Eastern Europe, including Poland and Austria, is 
put at somewhere about five millions, which gives some idea of 
the possible dimensions of the problem if the brutal Nazi example 
were further followed.33

Laut den Angaben der „Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“ 
des 7. April 1928 gab es ein solches Flüchtlingsproblem zuletzt 
im frühen Mittelalter. Damals verfügte England der Zeitung zu-
folge allerdings über genügend Raum und Platz um Zuwanderer 

32 Ebd.
33 Problem of the Fugitives, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelli-

gencer, 7.4.1938, S. 10.
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aufnehmen zu können. Es wurde davon berichtet, dass dies nun 
im Jahr 1938 anders aussehe und weder der Raum noch der Platz 
vorhanden seien.34

Ab dem 8. April 1938 wurde in den Medien bekannt gegeben, 
dass Großbritannien ab sofort den amerikanischen Vorschlag 
zum Umgang mit österreichischen Flüchtlingen akzeptieren 
werde und dass ein internationales Komitee für die österreichi-
schen und deutschen Flüchtlinge zustande kommen werde. Es 
wurde außerdem folgendes Zitat Hitlers in der „Yorkshire Post“ 
veröffentlicht: „An iron will has now created this Reich and steel 
and iron will defend it against everyone.“35

Während die Inhalte der Artikel des 8. Aprils 1938 den An-
schein von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft wecken mögen, än-
derte sich dies bis zum 16. April stark. Es war zunehmend die 
Rede von ansteigenden Nazi Propaganda-Tätigkeiten in Groß-
britannien. Hitlers Taten wurden als „Smoke Screen“ beschrie-
ben, welche die wahren Absichten verdecken sollten. Die Be-
völkerung wurde in den Zeitungsberichten vor der deutschen 
Propaganda gewarnt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen ihren 
Aktivitäten in Großbritannien mehr Aufmerksamkeit und vor 
allem aber auch Achtsamkeit schenken: „The whole develop-
ment of German policy, internally and externally, seems to be 
a menace to world peace and to the British Empire.“36 Die Frage 
der deutschen Flüchtlinge betreffe laut Artikel nicht nur Groß-
britannien, sondern auch alle anderen Länder. Sie wird bereits 
als Gefahr für den Frieden in der Welt und insbesondere als Be-
drohung für Großbritannien wahrgenommen.37

Das Vorgehen Hitlers wird in den Medien außerdem als hinter-
hältig bezeichnet:

34 Ebd.
35 Britain Accepts U.S. Plan For Austro-German Refugees, in: The 

Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 8.4.1938, S. 11.
36 Nazi Propaganda In Britain. „Smoke Screen“ to Hide Real Intent, 

in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 16.4.1938, S. 9.
37 Ebd.
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The methods employed were subtile, clever and unscrupulous 
and put up as a ‚smoke screen‘ to hide the real intent. Many of 
the methods in themselves were quite inocuous, but his object in 
rising the subject was to open people’s eyes to them. It was diffi-
cult for the people of this country to understand these methods. 
We were a kindly, tolerant and well-meaning nation. But we were 
inclined to attribute these qualities to others.38

Durch die suspekten Taktiken Adolf Hitlers, seien die gutgläu-
bigen Briten nun dazu gezwungen, gegen ihren Willen härter 
gegen Hilfsbedürftige vorzugehen, so der Bericht.39 „‚It is impos-
sible,‘ he maintained, ‚to cultivate any genuine friendship with a 
regime which we stand in such matters as liberty, tolerance, fair 
play, self-government and kindliness between human beings of 
all sorts of conditions and races.‘“40

Aus dem oben angeführten Zitat, lässt sich die Stimmung ge-
genüber des Deutschen Reiches besonders gut ablesen. Ebenso 
suspekt wahrgenommen wird von den Engländern, dass Journa-
listen nahezu kostenlos nach Deutschland reisen durften. Dort 
erlebten sie auch eine als „wundervoll“ wahrgenommene Zeit. 
Dennoch wurde es ihnen nicht gestattet, Konzentrationslager zu 
besichtigen.41 „But of course, the whole object was a very clever 
piece of propaganda to create in this country an impression that 
the Nazi regime was a splendid, generous and popular thing.“42

Weiters konnten dem Zeitungsartikel vom 16. April 1938 Ein-
drücke und Vermutungen über deutsche Flüchtlinge, die als 
Hilfskräfte in England unterkamen, entnommen werden:

38 Ebd.
39 Ebd.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Ebd.
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German girls came over here as helps and companions, and be-
fore leaving Germany they went through a special propaganda 
course, in which they were instructed as to how they should laud 
the regime in any family in which they found themselves.“43

Für viele weibliche Flüchtlinge stellte die Arbeit als Hilfskraft 
die einzige Möglichkeit dar, eine Einwanderungserlaubnis für 
Großbritannien zu erhalten. Aus dem Artikel wird jedoch er-
sichtlich, dass medial zunehmend darüber spekuliert wurde, 
dass die Flüchtlinge vor dem Verlassen des Deutschen Reiches 
einen Propagandakurs absolvieren müssen, indem sie angeb-
lich geschult wurden, wie sie das Nazi Regime ihren zukünftigen 
Gastfamilien zu schildern hatten.44 Aus diesen Umständen ent-
stand dann die Vermutung, dass deutschen Hilfskräfte häufig als 
Spione ins Land kamen und deswegen gezielt bei Familien von 
Offizieren der Streitkräfte untergebracht seien: „There is the dan-
ger that some of these girls are employed as spies“, he said. „There 
are many of them who are employed in the families of officers of 
the armed forces, and I suggest that the war Office ought to look 
very carefully into the matter.“45

„It seems to me,“ he continued, „that the Government should 
consider whether the Gestapo should not be cleared out of this 
country altogether. Surely the British police are perfectly capable 
of looking after all citizens in this country whether they are Brit-
ish or foreign. We don’t require the assistance of foreign police, 
and least of all the hated Gestapo from Germany.“46

Betont wird zudem der Wunsch nach einer Bürgerorganisation, 
welche alle Gesellschaftsschichten von arm bis reich einschlie-

43 Ebd.
44 Nazi Propaganda In Britain. German Girls as Helps, in: The York-

shire Post and Leeds Intelligencer, 16.4.1938, S. 9.
45 Ebd.
46 Ebd.
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ßen sollte. Es wird berichtet, dass in Zukunft mehr an die Gesell-
schaft und ihre Notwendigkeit des Zusammenhaltes appelliert 
werden muss:47 „Britain, and perhaps Britain alone, could save 
the world from war if she was prepared by a national effort to 
convince the world of her undoubted virility.“48

Die Gefahr, dass deutsche Flüchtlinge ins eigene Land kom-
men und englische Behörden unterlaufen würden, sei, laut Mr. 
Gooffrey Lloyd, dem Untersekretär des Home Office, durch die 
Regulationen bereits reichlich erschwert worden, so ein Zei-
tungsartikel vom 16.04.1938. Verstärkt betonte auch er das An-
liegen, die Gestapo aus England zu vertreiben. Zudem soll jeder 
Fremde und alle Flüchtlinge, die die britischen Häfen erreichten, 
sorgfältig untersucht werden. Die Tatsache, dass es sich dabei 
um Flüchtlinge handelt, würde die Situation nicht entspannen. 
„I can go further“, he added, „and say that if an alien were found 
to be engaged in activities which were inconsistent with the pur-
pose for which he was admitted, steps, if necessary, would be 
taken to get rid of him, or exclude him when he next wished to 
visit this country.“49

Fazit

Das Spektrum an Argumenten gegen die Aufnahme der Flücht-
linge nach dem Anschluss Österreichs 1938 war äußerst vielfältig. 
Die negativ geladene Stimmung gegenüber Flüchtlingen wurde 
bei der Analyse der Zeitungen sehr rasch sichtbar. So war häufig 
zu lesen, dass es zu keiner Gesetzesveränderung und einer da-
durch verpflichtenden, vermehrten Flüchtlingsaufnahme kom-
men dürfe, da das Land diese nicht verkraften könne. Außerdem 

47 Nazi Propaganda In Britain. A.R.P. Recruiting, in: The Yorkshire 
Post and Leeds Intelligencer, 16.4.1938, S. 9.

48 Ebd.
49 Nazi Propaganda In Britain. Every Alien Carefully Examined, in: 

The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 16.4.1938, S. 9.
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wurde berichtet, dass es keine offene Türe für die Flüchtlinge 
geben werde.

Die Wirtschaft des Landes sei ausgewogen und solle nicht aus 
dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Aufnahmeprozeduren 
für Flüchtlinge wurden als „sieve with a fine mesh“ bezeichnet. 
Diese Metapher mag alle möglichen bildlichen Vorstellungen in 
unseren Köpfen wecken. Dennoch ist klar, dass dieses strikte 
„Sieb“ nur wenigen Flüchtlingen eine Einreiseerlaubnis zukom-
men ließ, so der Tenor der Zeitungen.

Zeitungsberichte bemühten immer wieder historische Ver-
gleiche. So wurde beispielsweise öfters erwähnt, dass es ein sol-
ches Zuwanderungsproblem zuletzt im frühen Mittelalter gege-
ben habe. Im Gegensatz zu damals gebe es im Jahr 1938 jedoch 
keinen Raum für die Geflüchteten.

Zudem warnten die Zeitungen die englische Bevölkerung vor 
der Propaganda Hitlers und ihren Täuschungsversuchen. Die 
tatsächlichen Absichten Hitlers kämen demnach durch seine 
verschleierten Methoden nicht zum Vorschein. Durch die deut-
schen Täuschungsversuche sehe sich die britische Nation dazu 
gezwungen, allen Fremden die von ihr gewohnte Gutmütigkeit 
zu verwehren.
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Zur Rechtfertigung der Internierung 
deutschsprachiger Flüchtlinge in 
der britischen Presse 1939/40

Julia Danler

Einleitung

[...] vielleicht durfte ich abends nicht mehr schlafen im eigenen 
Bett. Wieder war ich eine Stufe herabgefallen, seit einer Stunde 
nicht bloß der Fremde mehr in diesem Land, sondern ein ‚enemy 
alien‘, ein feindlicher Ausländer; gewaltsam verbannt an eine Stelle, 
an der mein pochendes Herz nicht stand.1

Mit diesen Worten beschrieb der österreichische Schriftsteller 
Stefan Zweig die Furcht vor den Restriktionen, die den soge-
nannten „Enemy Aliens“ (Staatsangehörigen der Achsenmächte) 
nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien auf-
erlegt wurden. So berichtete etwa die englische Zeitung „Daily 
Herald“ bereits am 4. September 1939 von „New Alien Orders“, 
die z.B. den Besitz von Fahrzeugen und Rundfunkgeräten ver-
boten, oder Deutschen und Österreichern über 16 Jahren poli-
zeiliche Meldung vorschrieben. Zudem durften sich die nun zu 
„Enemy Aliens“ erklärten Personen nur in einem Umkreis von 
fünf Meilen um ihren Wohnsitz bewegen.2

1 Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers, 
Frankfurt a. M. 1952, S. 393. 

2 Daily Herald, 04.09.1939, S. 5. 
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Bereits ab Mitte September 1939 kam es zu ersten Internie-
rungen von Personen deutscher oder österreichischer Herkunft, 
die vor allem jene betrafen, die als Sicherheitsrisiko eingeschätzt 
wurden. Ab Mai 1940 folgten Masseninternierungen von „En-
emy Aliens“ zwischen 16 und 70 Jahren. Eine gewisse Anzahl 
von Internierten wurde in den Folgemonaten nach Kanada oder 
Australien deportiert.3

3 Michael Seyfert, „His Majesty‘s Most Loyal Internees“: Die Inter-
nierung und Deportation deutscher und österreichischer Flücht-
linge als „enemy aliens“. Historische, kulturelle und literarische As-
pekte, in: Gerald Hirschfeld (Hrsg.), Exil in Großbritannien. Zur 
Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland, Stuttgart 
1983, S. 155–182, hier S. 157–167. 

Deportierte Flüchtlinge während des Krieges an einem Bahnhof in Eng-
land (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Home_Front_in_
Britain_during_the_Second_World_War_HU36121.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Home_Front_in_Britain_during_the_Second_World_War_HU36121.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Home_Front_in_Britain_during_the_Second_World_War_HU36121.jpg
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Eine solche Prozedur erforderte – so die These, auf der sich 
diese Arbeit stützt – eine gewisse Rechtfertigung. Dabei spielte 
die Presse eine wichtige Rolle. Es stellt sich die Frage, mit wel-
chen Argumenten die Internierung von Flüchtlingen medial ge-
rechtfertigt wurde. Diese soll durch die systematische Analyse 
britischer Zeitungen aus dem untersuchten Zeitraum (Septem-
ber 1939 bis Ende 1940) beantwortet werden.

Die Arbeit fokussiert auf die Tageszeitungen „Daily Herald“ 
und „Daily Mirror“, die eine breite Masse der Bevölkerung – ins-
besondere der Arbeiterkreise – erreichten. Die Entscheidung für 
diese Zeitungen, beide der Labour Party zugeneigt, basiert auf 
einer Meinungsumfrage im April 1940, die ergab, dass insbeson-
dere in der Mittel- und Oberschicht die Ablehnung gegenüber 
den „Enemy Aliens“ am stärksten war.4 Diese Arbeit betrachtet 
jedoch Zeitungen, die vor allem von der Arbeiterklasse gelesen 
wurden, die den „Enemy Aliens“ demnach gewogener war.

Bevor auf die Argumentation für die Internierung in der Pres-
se eingegangen wird, behandelt die Arbeit zunächst jedoch die 
Einwanderungspolitik Großbritanniens während des Ersten und 
des Zweiten Weltkriegs sowie die britische Internierungswelle 
1939/40 anhand von Sekundärliteratur. Wichtigste Werke hierbei 
sind der von Gerhard Hirschfeld herausgegebene Sammelband 
„Exil in Großbritannien. Zur Emigration aus dem nationalso-
zialistischen Deutschland“5 und Stephanie J. Silvermans Artikel 
„Return to the Isle of Man: The Implications of Internment for 
Understanding Immigration Detention in the UK“6.

4 Abgedruckt wurde die Umfrage in der anonym erschienenen 
Schrift „Judex“. Anderson’s Prisoners, London 1940, S.  101–109, 
zit. n. Seyfert, Majesty‘s, S. 160. 

5 Gerhard Hirschfeld (Hrsg.), Exil in Großbritannien. Zur Emigra-
tion aus dem nationalsozialistischen Deutschland, Stuttgart 1983. 

6 Stephanie J. Silverman, Return to the Isle of Man: The Implications 
of Internment for Understanding Immigration Detention in the 
UK, Oxford 2012.
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Danach werden die ausgewählten Zeitungen kurz vorgestellt. 
Zum Einfluss der Presse im untersuchten Zeitraum wurde unter 
anderem Mark Conellys Artikel „The British People, the Press 
and the Strategic Air Campaign against Germany“7 herangezo-
gen. Die Analyse der in den Zeitungen stattfindenden Argumen-
tation für die Internierung deutschsprachiger Flüchtlinge bildet 
den Kern dieser Arbeit und soll mit den Erkenntnissen aus der 
bisherigen Forschung in Verbindung gebracht werden.

Großbritanniens Einwanderungspolitik 
1914–1945

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägten Antisemitismus und 
eine allgemeine Xenophobie die Stimmung in Großbritannien, 
sodass der Ruf der Bevölkerung nach einer Beschränkung der 
Einwanderung immer lauter wurde. Deshalb wurde das Einwan-
derungsgesetz von 1905 erlassen, das Grenzbeamten die Abwei-
sung „unerwünschter“ Emigranten erlaubte. In der Folge ging 
die Einwanderung bis 1914 stark zurück.8

Der Erste Weltkrieg brachte eine Verschärfung der Einwande-
rungsgesetze und eine Einschränkung der Rechte von in Groß-
britannien wohnhaften Personen anderer Staatszugehörigkeit. 
Der am 5. August 1914 verabschiedete „1914 Act“ schrieb allen 
Ausländern, unabhängig von ihrem Einwanderungsstatus, vor, 

7 Mark Connelly, The British People, the Press and the Strategic Air 
Campaign against Germany, 1939-45, in: Contemporary British 
History 16 (2002), Heft 2, S. 39–58.

8 Bernard Wasserstein, Britische Regierungen und die deutsche 
Emigration 1933–1945, in: Gerhard Hirschfeld (Hrsg.), Exil in 
Großbritannien. Zur Emigration aus dem nationalsozialistischen 
Deutschland, Stuttgart 1983, S. 44–61, hier S. 45. 
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sich polizeilich zu melden und erlaubte dem Innenministerium, 
„Ausländer auszuweisen und ohne Anhörung zu deportieren.“9

Diese restriktive Gesetzgebung blieb auch nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs aufrecht. Zusätzlich zum „1914 Act“ wurde im 
„Aliens Restriction Act“ von 1919 und der „Aliens Order“ von 
1920 festgelegt, dass keine ausländischen Personen ohne Erlaubnis 
des Außenministeriums einwandern durften, es sei denn, sie wie-
sen ein gewisses Vermögen auf. Die Menschen, die einwandern 
wollten, konnten ohne Möglichkeit auf Berufung abgewiesen 
werden.10 Beide Verordnungen wurden in den 1920er und 1930er 
Jahren auf jährlicher Basis erneuert. Zudem wuchs der Macht-
bereich des Innenministeriums bezüglich der Entscheidung der 
Aufnahme von Zuwanderern. Der Minister hatte die Möglichkeit, 
Personen, die nicht als „conducive to the public good“ erachtet 
wurden, in Gewahrsam zu nehmen oder zu deportieren.11

Trotz der verschärften Einwanderungspolitik immigrierten 
von der Machtergreifung Hitlers 1933 bis zur Kriegserklärung 
Großbritanniens 1939 knapp 50.000 Deutsche und Österreicher 
in das Vereinigte Königreich, von denen etwa 90 Prozent jüdi-
scher Herkunft waren. Der große Zustrom an Flüchtlingen stieß 
in der antisemitisch und antideutsch geprägten Öffentlichkeit 
auf Widerspruch.12 Der Aufforderung, jüdischen Personen aus 
Deutschland die Einreise zu verbieten, entgegnete Innenminis-
ter John Gilmour 1933 wie folgt:

Es sei „[...] not within the contemplation of the law that there 
should be discrimination against aliens on grounds of religious 
belief or racial origin, but there are adequate powers under the 
Aliens Order to protect this country from any undesirable influx 
of aliens.“13

9 Ebd. 
10 Ebd., S. 46. 
11 Silverman, Return, S. 7. 
12 Wasserstein, Regierungen, S. 46–47. 
13 A. J. Sherman, Island Refuge. Britain and Refugees from the Third 

Reich 1933-1939, London 1973, S. 28. 
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Gemäß der „Aliens Order“ wurde in den Folgejahren der Fo-
kus auf den Unterhalt insbesondere der jüdischen Flüchtlinge 
gelegt, der oftmals über die Aufenthaltserlaubnis entschied. Ein 
weiteres wichtiges Kriterium für das Ausstellen britischer Visa 
war zudem der „Nutzen des Antragstellers für das Vereinigte 
Königreich“. Dementsprechend sollten „hervorragende Persön-
lichkeiten [...] auf den Gebieten von Wissenschaft, Medizin, For-
schung und Kunst“ sowie „Industrielle mit etablierten Firmen“ 
vorrangig Visa erhalten.14

Der „Anschluss“ Österreichs und die Annexion des Sudeten-
landes trieben immer mehr Flüchtlinge nach Großbritannien. 
Den Wendepunkt in der Einwanderungspolitik stellte aber die 
Kriegserklärung Großbritanniens am 3. September 1939 dar. 
Mit dieser Erklärung verloren alle Visa, die den nun zu „Ene-
my Aliens“ gewordenen Personen ausgestellt worden waren, ihre 
Gültigkeit.15 Weil viele „Enemy Aliens“ als staatenlos galten, war 
die Deportation dieser aber keine Option. Bereits am ersten Sep-
tember trat deshalb die sogenannte „Regulation 18B“ in Kraft, 
in der die Internierung der „Enemy Aliens“ als Maßnahme zur 
Erhaltung von Ordnung im Land gerechtfertigt wird:

As persons detained in pursuance of Regulation 18B are so de-
tained for custodial purposes only and not for any punitive pur-
pose, the conditions of their confinement will be as little as possi-
ble oppressive, due regard being had to the necessity for ensuring 
safe custody and maintaining order and good behaviour.16

Die Internierung von „Enemy Aliens“ 1939/40

Internierungen waren in Großbritannien keineswegs eine Neu-
heit des Zweiten Weltkriegs. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 

14 Wasserstein, Regierungen, S. 54. 
15 Ebd., S. 56–58. 
16 Silverman, Return, S. 7. 
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führte eine Angst vor feindlichen Spionen bei der Bevölkerung 
zu großem öffentlichen Druck auf das Innenministerium. Man 
forderte, alle Ausländer entweder auszuweisen oder zu internie-
ren. Am 15. Mai 1915 wurde die Internierung von rund 30.000 
männlichen „Enemy Aliens“ „for their own safety and that of 
the country“17 veranlasst. Davon waren insbesondere Deutsche 
betroffen, die teilweise seit Jahren in Großbritannien ansässig 
waren. Von den rund 70.000 als „Enemy Aliens“ kategorisierten 
Personen wurden knapp 32.000 Männer (vor allem deutscher 
und österreichischer Abstammung) interniert, weitere 10.000 
wurden deportiert. Der Großteil der Internierten wurde auf der 
Isle of Man untergebracht, die als autonomer Kronbesitz der bri-
tischen Krone zwar unterstellt, aber weder Teil Großbritanniens 
noch Überseekolonie war.18 Die wachsende Xenophobie und 
der von der Regierung instrumentalisierte Patriotismus waren 
Gründe dafür, dass diese Maßnahme von der Bevölkerung nur 
wenig hinterfragt und oftmals auch unterstützt wurde.19 Die In-
ternierungen wurden also während des Ersten Weltkriegs viel-
fach als ein notwendiges Mittel für den Kriegserfolg betrachtet.20

Im Gegensatz dazu wurden die Internierungen von als „En-
emy Aliens“ deklarierten Personen während der Jahre 1939 und 
1940 in den Medien kontroverser diskutiert. Dabei bezogen sich 
die kritischen Stimmen oftmals auf die Internierung im Ersten 
Weltkrieg, die als ineffizient und nicht zielführend betrachtet 
wurde. Selbst im britischen Unterhaus wurde die Internierung 

17 Silverman, Return, S. 4. 
18 Ebd., S. 5–6. 
19 Richard Dove, ‚A matter which touches the good name of the coun-

try’, in: ders. (Hrsg.), ‚Totally Un-English’? Britain’s Internment of 
‚Enemy Aliens‘ in Two World Wars, Amsterdam-New York 2005, 
S. 11–16, hier S. 12.

20 Silverman nennt als Beispiel für diese Auffassung etwa Lord Atkin-
son, der die Internierung der „Enemy Aliens“ wie folgt rechtfertig-
te: Wie wertvoll die persönliche Freiheit auch sein mag, „it must 
be sacrified to achieve national success in the war“, vgl. Silverman, 
Return, S. 6. 
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kritisiert. So befand etwa Victor Cazalet, seinerzeit Abgeord-
neter der Conservative Party, in einer Sitzung im Juli 1940 die 
Internierung der Flüchtlinge für „totally un-English“. Die ver-
änderte öffentliche Haltung gegenüber der Internierungspolitik 
zeigt sich vor allem im Vokabular, das in Zusammenhang mit der 
Internierung verwendet wurde: So unterschied man im Ersten 
Weltkrieg kaum zwischen zivilen und militärischen Gefangenen, 
die lediglich als „prisoners of war“ bezeichnet wurden, während 
die Differenzierung im Zweiten Weltkrieg eindeutiger war.21

Eine solche Differenzierung zeigt sich auch in der Einteilung 
der „Enemy Aliens“ in drei Kategorien. Bereits ab Mitte Sep-
tember 1939 mussten sich viele der als „Enemy Aliens“ dekla-
rierten Personen Tribunalen zur Prüfung ihrer Loyalität stellen, 
bei denen sie in eine der drei Kategorien eingeteilt wurden. Bei 
Einstufung in Kategorie A galt man als Sicherheitsrisiko und 
wurde umgehend interniert, unter dem Begriff Kategorie C wur-
den all jene verbucht, von denen angenommen wurde, vor dem 
nationalsozialistischen Regime geflüchtet und Großbritannien 
gegenüber loyal zu sein. Eine Einstufung in Kategorie B führte 
nicht automatisch zu einer Internierung, bedeutete aber die Ein-
führung verschärfter Restriktionen. Von rund 73.800 „Enemy 
Aliens“ wurden in den ersten Kriegsmonaten ca. 64.200 Perso-
nen als „Friendly Aliens“ (Kategorie C) klassifiziert, nicht ein-
mal ein Prozent wurde interniert.22 Im Prinzip ging es bei diesem 
Prozedere darum, dass für gefährlich befundene „Enemy Aliens“ 
ohne die Notwendigkeit einer Masseninternierung in Gewahr-
sam genommen werden konnten.

Dies änderte sich im Frühjahr 1940. Im April besetzte das 
Dritte Reich Dänemark und Norwegen, was in Großbritannien 
für großen Aufruhr sorgte. Insbesondere die Angst vor einer 
„Fifth Column“23 (dt. „Fünfte Kolonne“) war sowohl in der Poli-

21 Silverman, Return, S. 6. 
22 Seyfert, Majesty’s, S. 158–159. 
23 Unter der „Fifth Column“ versteht man eine Gruppe von Perso-

nen, die insgeheim Unterstützer des Feindes eines Landes sind und 
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tik als auch in den Medien präsent. Zu Masseninternierungen 
wie im Ersten Weltkrieg kam es noch nicht, allerdings wurden 
den „Enemy Aliens“ weitere Restriktionen auferlegt. Als Frank-
reich, Belgien und die Niederlande vom Deutschen Reich er-
obert wurden, stieg der Druck auf die britische Regierung weiter 
an. Der Gefahr eines deutschen Luftangriffs ausgesetzt, forderten 
mehr und mehr Personen medial die Internierung aller deutsch-
sprachigen Ausländer – unabhängig von den in den Tribunalen 
erhaltenen Kategorien.24

Dieser Forderung kam man unter der Chamberlain-Regie-
rung jedoch nicht nach. Erst, als Winston Churchill am 10. Mai 
1940 das Amt des Premierministers erhielt, verschärfte sich die 
Ausländer-Politik drastisch: „Collar the lot“ („Packt die ganze 
Bande“) soll die Parole des neuen Premiers gewesen sein, die 
zum „general round-up“ der „Enemy Aliens“ am 12. Mai führte. 
Nun betraf die Internierung auch „Enemy Aliens“ der Katego-
rien B und C.25 Diese wurden in temporäre Internierungslager 
gebracht, bevor sie in den Lagern auf der Isle of Man unterge-
bracht wurden. Der Großteil der Internierten waren Männer, 
wenngleich auch alle Frauen der Kategorie B interniert wurden. 
Nach Kriegseintritt Italiens wurden auch italienische Staatsbür-
ger in Großbritannien als „Enemy Aliens“ interniert. Tausende 
Personen wurden nach Kanada und Australien deportiert. Circa 
800 Menschen kamen bei einem dieser Transporte ums Leben, 

es durch Spionage- und Sabotageakte zu untergraben versuchen. 
Für die Existenz einer solchen „Fünften Kolonne“ gibt es keine 
Nachweise, er schürte allerdings die Angst der Bevölkerung vor 
dem Feind im eigenen Land. Vgl. hierzu fifth column, in: Mer-
riam-Webster Dictionary, [https://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/fifth%20column], eingesehen am 24.07.2019. 

24 Rachel Pistol, ‚I can’t remember a more depressing time but I don’t 
blame anyone for that’: remembering and commemorating the 
wartime internment of enemy aliens in Britain, in: Patterns of Prej-
udice 53 (2019), Heft 1, S. 37–48, hier S. 38. 

25 John Ramsden, Churchill and the Germans, in: Contemporary 
British History 25 (2011), Heft 1, S. 125–139, hier S. 135. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/fifth%20column
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fifth%20column
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als das Transportschiff, die „Arandora Star“, am 2. Juli von ei-
nem deutschen U-Boot versenkt wurde. Dieses Ereignis stellt die 
größte Katastrophe der Internierungspolitik dar und sorgte bei 
der Bevölkerung für großen Aufruhr rund um die Behandlung 
der Flüchtlinge.26

In der geschichtswissenschaftlichen Forschung ist man sich 
einig, dass die Masseninternierung im Mai und Juni 1940 kei-
ne Notwendigkeit darstellte. Aus verschiedenen Arbeiten zum 
Thema lässt sich schließen, dass es bei der Order zum „general 
round-up“ vielmehr um den Machterhalt einer Regierung ging, 
die unter großem Druck durch die eigene Bevölkerung stand, 
die Angst vor einem Angriff auf das eigene Land aus seiner Mitte 
heraus hatte. Die Historikerin Rachel Pistol etwa ist der Ansicht, 
dass die Internierungen in Großbritannien nur wenig zu des-
sen Sicherheit beigetragen hätten. Die Internierten selbst hätten 
ihren Glauben an Großbritannien beibehalten und auf baldige 
Freilassung gehofft.27

Insbesondere die britische Presse diente als Sprachrohr der 
Bevölkerung und war oftmals für die Verbreitung von Vorurtei-
len und Ängsten verantwortlich. So finden sich ähnliche Argu-
mente auch in den untersuchten Zeitungen aus jener krisenhaf-
ten Zeit wieder, die im folgenden Kapitel analysiert werden.

Die Rechtfertigung der Internierung von 
„Enemy Aliens“ in der britischen Presse

Inwieweit man die Presse zur Messung der öffentlichen Mei-
nung nutzen kann, ist fraglich. Die Zahl der Leser einer Zeitung 
zeigt noch nicht, ob die in der Zeitung ausgedrückten Ansichten 
geteilt wurden oder die Leserinnen und Leser in ihrer Weltan-
schauung drastisch beeinflussten. Trotzdem, so schreibt etwa 

26 Pistol, depressing time, S. 37–38. 
27 Pistol, depressing time, S. 40. 
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Mark Connelly, „it cannot be denied that the press was an im-
portant instrument of mass communication.“28 Dies gelte insbe-
sondere im „Goldenen Zeitalter“ der britischen Presse von 1920 
bis 1947, in dem viele Zeitungen verkauft wurden. Zudem gibt 
die Auswahl der Zeitungen Auskunft über soziale Stellung und 
Bildung der Lesenden29: Sowohl der „Daily Mirror“ als auch der 
„Daily Herald“ richteten sich im untersuchten Zeitraum an die 
Arbeiterklasse. Trotz hoher Auflagen insbesondere in den 1930er 
Jahren konnte der „Daily Herald“, das offizielle Organ der La-
bour Party, die Popularität des „Mirrors“ in seiner Zielgruppe 
nicht übertreffen. Letzterer war aufgrund der kommerziellen 
Aufmachung vielfach „die erste Wahl“ für viele Leser.30

Die beiden untersuchten Zeitungen wollten – so die These die-
ser Arbeit – ihre Leser während der Internierungswelle 1939/40 mit 
verschiedenen Argumenten von den Maßnahmen der Regierung 
gegenüber den „Enemy Aliens“ überzeugen. In den Zeitungen 
geschieht dies zumeist in der Form von Artikeln und Berichten. 
Aber auch die Wahl der abgedruckten Kommentare und Leser-
briefe lässt auf die Bestätigung der in dieser Arbeit aufgestellten 
These schließen. Ein Großteil der relevanten Zeitungstexte findet 
sich im Mai 1940 wieder, als der Ruf nach der Masseninternierung 
am lautesten war und schließlich auch von der Regierung erfüllt 
wurde. Auch in den folgenden Wochen und Monaten wurde die 
Internierung weiterhin als notwendiges Mittel präsentiert.

Es sei an dieser Stelle allerdings angemerkt, dass durchaus 
auch Kommentare zugunsten der „Enemy Aliens“ – insbesonde-
re in den ersten Kriegsmonaten – sowohl im „Daily Mirror“ als 
auch im „Daily Herald“ abgedruckt wurden. So verurteilt etwa 
der Journalist Hannen Swaffer die Klassifizierung aller deutscher 
bzw. österreichischer Flüchtlinge als „Enemy Aliens“ in Groß-
britannien wie folgt:

28 Connelly, People, S. 40.
29 Ebd. 
30 Huw Richards, The Daily Herald 1919 to 1940, in: Bulletin - Society 

for the Study of Labour History 44 (1982), S. 10–11, hier S. 11. 
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Then there are the ‚enemy aliens’. Of the 60,000 in this country, 
40,000 are refugees–haters of Hitlerism, all here after a rigid test. 
Yes, I know there might be a few spies among them. But why 
brand them all? We welcomed them a year ago. Now, suddenly, 
they are classed as ‚enemies‘.31

Ähnliche Meinungen werden spätestens im Frühjahr 1940 sel-
tener. Dies lässt sich möglicherweise mit der Angst vor Spionen 
unter den „Enemy Aliens“ erklären: „Most refugees are no doubt 
genuine and perfectly harmless, but they have provided the en-
emy with a most marvelous smokescreen for insinuating enemy 
agents into the country.“32 Vielfach wurde – wie in dieser Aussa-
ge – nicht abgestritten, dass die meisten der als „Enemy Aliens“ 
eingestuften Personen Flüchtlinge waren. Die Befürchtungen der 
Bevölkerung, eine „Fünfte Kolonne“ könne das Land untergra-
ben, waren allerdings groß und wurden durch die Berichterstat-
tung der Presse eher verstärkt als gemindert. Dementsprechend 
wurden ab spätestens Mai 1940 weitaus weniger Gegenstimmen 
zur Internierung abgedruckt als noch zu Kriegsbeginn.

Natürlich wurde die Flüchtlingswelle aber bereits vor Kriegs-
ausbruch in beiden Zeitungen thematisiert. Dies soll hier anhand 
eines spezifischen Falles in aller Kürze angesprochen werden. 
Anlässlich dreier „Aliens“ aus Deutschland, die eine Identifizie-
rung des von ihnen zur Überfahrt genutzten Schiffs verweigerten, 
sprach der Beamte Herbert Metcalfe vom „‚flooding‘ of the coun-
try with aliens.“33 Man habe zwar Mitleid mit manchen der Aus-
länder, aber es müsse sich etwas am Verfahren mit den Einwan-
derungsströmen ändern, um eine „Überflutung“ des Landes mit 
„Aliens“ zu vermeiden.34 Derselbe Fall lässt sich auch im „Daily 
Herald“ finden: „These people are simply pouring into the coun-

31 Daily Herald, 22.09.1939, S. 3. 
32 Daily Mirror, 28.03.1940, S. 1. 
33 Daily Mirror, 04.07.1939, S. 18. 
34 Ebd. 
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try wholesale“ wird Metcalfe darin zitiert.35 Dabei wird nicht etwa 
den Ausländern allein die Schuld an der Krise gegeben, sondern 
vielmehr der Regierung, die eine zu lockere Einwanderungs-
politik verfolge. Trotzdem lässt sich die ablehnende Haltung den 
„Aliens“ gegenüber schon Monate vor Kriegsausbruch erkennen.

Diese Anspannung spitzte sich von Kriegsbeginn bis Mai 
1940 immer weiter zu. Innerhalb dieser Monate veränderte sich 
auch die Berichterstattung über die Internierung der „Enemy 
Aliens“. So wurde Ende November das Leben in den Internie-
rungslagern noch als „angenehm“ beschrieben. Ein Interview 
mit einer Frau, die ihren Ehemann im Lager besuchte, ergab: 
„The interned men are very well looked after [...] The food is 
good and the soldiers, [...], all very kind and considerate, do the 
most they can to make the lives of their charges as comfortable 
as possible.“36 Dies mache sie stolz darauf, Britin zu sein, ob-
wohl sie genau genommen eine Ausländerin sei. Ähnlich ging 
die Berichterstattung über die Internierungen weiter – schließ-
lich wurden in den ersten Kriegsmonaten nur die wenigsten 
„Enemy Aliens“ tatsächlich interniert.

Dies änderte sich im Mai 1940, als es zum „general round-up“37 
kam. Die meisten Argumente zur Rechtfertigung dieser Maß-
nahme finden sich daher im Mai 1940 und den Folgemonaten. In 
einem Artikel, der nur einen Tag nach dem „general round-up“ 
veröffentlicht wurde, wird die Internierung als Mittel dargestellt, 
„to prevent any possibility of their aiding parachute invaders“38. 
Allen anderen Ausländern – egal welcher Nationalität – wurden 
weitere Restriktionen auferlegt. Diese seien allerdings lediglich 
„temporary measures to meet a situation of grave danger.“39 Die 
Angst vor der Unterstützung des Feindes im eigenen Land und 

35 Daily Herald, 04.07.1939, S. 7. 
36 Daily Herald, 28.11.1939, S. 3. 
37 Die Internierung von „Enemy Aliens“ der Kategorien B und C am 

12. Mai 1940, siehe Unterkapitel 3. 
38 Daily Mirror, 13.05.1940, S. 1
39 Ebd. 
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der damit verbundenen Theorie der „Fünften Kolonne“ ist das 
am häufigsten genannte Argument für die Internierung aller 
„Enemy Aliens“. Unter die Flüchtlinge, die zweifelsohne einen 
Großteil der „Enemy Aliens“ ausmachten, könnten sich einige 
„fifth columnists“ gemischt haben, die durch Sabotageakte und 
Bespitzelung den Feind unterstützen könnten.

Einen Grund für die mögliche Beteiligung an der angeblichen 
„Fünften Kolonne“ nennt eine Autorin in einem Kommentar vom 
28. Mai: Sie fordert die Internierung aller weiblichen „Enemy 
Aliens“, von denen viele vom „general round-up“ ausgenommen 
waren. 30.000 Frauen waren weiterhin in Freiheit – „30,000 points 
of danger to our soldiers at the front and to our lives at home“40, 
wie sie schieb. Sie behauptet, dass viele der „Enemy Aliens“ zwar 
gegen Hitler gestimmt, aber Deutschland gegenüber weiterhin lo-
yal seien – und so ein perfektes Ziel, um von der „Fünften Kolon-
ne“ angeworben zu werden. Ihre Forderung lautet:

I DEMAND, IN THE NAME OF OUR WOMEN WHO HAVE 
SACRIFICED AND ARE SACRIFICING ALL THEY HOLD 
DEAR FOR ENGLAND, THAT THESE ALIEN ENEMIES BE 
ALL INTERNED. [...] This civil army of 30,000 women–walking 
in our streets, frequenting our cafes, earning their living in this 
England of ours, are potential enemies. Let us heed the lesson of 
Holland and put them where they can do no harm.41

Weil ein Großteil der Bevölkerung an die Existenz einer „Fünften 
Kolonne“ glaubte, wurden in den Zeitungen verschiedene Grün-
de präsentiert, warum sich Flüchtlinge einer solchen anschließen 
könnten. Man würde sich demnach nicht nur aus Loyalität gegen-
über der ehemaligen Heimat einer „Fünften Kolonne“ anschlie-
ßen. Dies geschehe, so ein im „Daily Mirror“ zitierter „Enemy 
Alien“, auch dann, wenn die im Reich verbliebenen Familienmit-
glieder von Flüchtlingen bedroht werden würden. Es sei daher 

40 Daily Mirror, 28.05.1940, S. 13.
41 Ebd.



57

„Enemy Aliens“

eine weise Entscheidung der Autoritäten, aufgrund mangelnder 
Möglichkeiten zur wirklichen Feststellung der Loyalität, zur Si-
cherheit alle „Enemy Aliens“ zu internieren. Weiters seien viele 
der „Enemy Aliens“ sogar dankbar für die Internierung, da sie 
Repressalien der Bevölkerung fürchten würden.42 Mit den Wor-
ten „We all hate Hitler and if this round-up prevents one spy 
out of a thousand refugees from doing harm, we shall consider 
it reasonable precaution and not object“43 wird die Internierung 
durch die Aussage eines davon Betroffenen als „berechtigte Vor-
sichtsmaßnahme“ gerechtfertigt. Inwieweit diese Aussage des 
„Enemy Aliens“ von den Zeitungen konstruiert wurde, lässt sich 
nicht feststellen, die Rechtfertigung der Internierung durch einen 
„Enemy Aliens“ selbst scheint jedenfalls eine durchaus effektive 
Form der Rechtfertigung solcher Maßnahmen zu sein.

Doch nicht nur die Gefahr, die von den „Enemy Aliens“ aus-
ging, wurde als Begründung für die Internierung genannt. Auch 
sie selbst seien in Gefahr, sollte Deutschland Großbritannien an-
greifen: „We must expect heavy bombing over Engand [sic!] in 
the near future, with consequent violent exacerbation of public 
feeling against Germans. The position of these people if not in-
terned might be an extremely unfortunate one.“44 wird der Duke 
of Devonshire im „Daily Herald“ zitiert. Der Hass auf den Feind 
Deutschland und die vorangegangenen Verschwörungen über 
eine „Fünfte Kolonne“ machten die in Aufruhr versetzte Bevölke-
rung zu einer Bedrohung für die Sicherheit der „Enemy Aliens“.

Fazit

Im Schatten der nationalsozialistischen Konzentrations- und 
Vernichtungslager stellt die Internierung in Großbritannien eine 
oftmals vernachlässigte Thematik in der deutschsprachigen For-

42 Daily Mirror, 17.05.1940, S. 2. 
43 Ebd. 
44 Daily Herald, 13.06.1940, S. 8. 
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schung zum Zweiten Weltkrieg dar. In dieser Arbeit wurde dazu 
ein bisher kaum beschrittener Weg eingeschlagen: Durch die 
systematische Analyse zweier Tageszeitungen mit großer Auf-
lagenzahl wurde die Rechtfertigung der Internierungsmaßnah-
men gegenüber der Bevölkerung dargestellt.

Die große Angst der Bevölkerung vor einer „Fünften Kolon-
ne“ in Großbritannien, wie sie in der bisherigen Forschung be-
schrieben wird, spiegelt sich auch in der Argumentation für die 
Masseninternierungen im Mai 1940 sowohl im „Daily Herald“ 
als auch im „Daily Mirror“ wieder: Sabotageakte und Spionage 
wurden befürchtet und könnten nur durch die Internierung al-
ler „Enemy Aliens“ verhindert werden. Dieses Argument wurde 
durch die abgedruckten Aussagen der Internierten selbst, die In-
ternierung sei eine „berechtigte Maßnahme“, um die angebliche 
„Fünfte Kolonne“ am Handeln zu hindern, untermauert. Wei-
ters wurde die Internierung als Mittel zum Schutz der „Enemy 
Aliens“ vor dem Hass der Bevölkerung gegenüber Deutschen bei 
einem möglichen Angriff des Dritten Reichs auf Großbritannien 
präsentiert. Das Leben in den Internierungslagern wurde insbe-
sondere zu Beginn der Internierungswelle als den Umständen 
entsprechend gut beschrieben, wohl um das Mitleid der Bevöl-
kerung etwas zu mindern. Im Frühjahr 1940 wurde die Internie-
rung im Gegensatz dazu vielmehr als Bestrafung für Feinde des 
eigenen Landes betrachtet.

Die verschiedenen Argumentationslinien für eine Internie-
rung von Flüchtlingen zeugen von der Tendenz der Zeitungen, 
die Bevölkerung von der Masseninternierung überzeugen zu 
wollen. So lässt sich deutlich feststellen, dass in besagtem Zeit-
raum weitaus mehr Texte erschienen, die sich für eine Internie-
rung von Flüchtlingen aussprachen.
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Darstellung von Hilfsprojekten 
in englischen Medien nach 
den Nürnberger Gesetzen

Sabrina Grüner

Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Hilfsaktionen für jüdische 
Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich, welche zeitlich nach den 
Nürnberger Gesetzen und vor den sogenannten Kindertrans-
porten (1938/39)1 stattgefunden haben. Die Nürnberger Gesetze 
bildeten ein einschneidendes Ereignis bei der Verfolgung von 
Juden in Deutschland. Zum ersten Mal wurde der nationalso-
zialistische Antisemitismus damit auf eine rechtliche Grundlage 
gehoben.2 Die Gesetze wurden am 15. September 1935 am Reichs-
parteitag in Nürnberg beschlossen. Unter dem Begriff der Nürn-
berger Gesetze werden zumeist das „Blutschutzgesetz“ und das 
„Reichsbürgergesetz“ zusammengefasst.3

Das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre“, kurz Blutschutzgesetz, verbot eine Eheschließung 

1 Rebekka Göpfert, Kindertransport. Geschichte und Erinnerung, 
in: Die Kindertransporte 1938/39. Rettung und Integration, Wolf-
gang Benz/Claudia Curio/Andrea Hammel (Hrsg.), Frankfurt am 
Main 2003, S. 34.

2 Hannelore Burger, Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österrei-
chischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegen-
wart, Wien 2014, S. 147.

3 Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 
1972, S. 131.
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zwischen Nichtjuden und Juden ebenso wie außerehelichen Ge-
schlechtsverkehr. Weiteres war es Juden nicht mehr gestattet, 
arische Dienstmädchen zu beschäftigen. Juden wurde es ebenso 
verboten, die Reichs- und Nationalflagge zu hissen.4

Das „Reichsbürgergesetz“ erhob alle arischen Bürger auf den 
neu geschaffenen Status des Reichsbürgers. Nur als Reichsbürger 
hatte man in Deutschland alle politischen Rechte. Eine Antwort 
auf die Frage, wer genau als Jude zu betrachten ist, wurde jedoch 
nicht gegeben.5

Mit dem Erlass der Nürnberger Gesetze wurde vielen Juden 
klar, dass ein weiteres Verbleiben in Deutschland nicht mehr 
möglich war. Die Zahl der Flüchtlinge, welche Deutschland nach 
diesem Ereignis verließen, stieg an. Eine Auswanderung war je-

4 Ebd.
5 Ebd.

Die so genannten Nürnberger Gesetze bestimmten anhand von rassi-
schen Kriterien, wer als „Jude“, als „Arier“ oder als „Mischling“ galt
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_laws_Racial_ 
Chart.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_laws_Racial_Chart.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_laws_Racial_Chart.jpg
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doch kaum möglich, da es gesetzlich verboten war größere Geld-
beträge mit ins Ausland zu nehmen.6 Viele Menschen waren da-
her auf Hilfe von außerhalb angewiesen.

An dieser Stelle wird diese Arbeit ansetzen und hinterfragen, 
welche Hilfsprojekte für deutschsprachige Flüchtlinge in Groß-
britannien in den ersten acht Monaten nach Erlass der Nürnber-
ger Gesetze entwickelt wurden.

Großbritannien verfolgte seit dem Ende des Ersten Welt-
kriegs eine restriktive Einwanderungspolitik.7 Aufgrund dieser 
Politik kamen zunächst vergleichsweise wenige Flüchtlinge aus 
Deutschland ins Land. So waren es im Jahre 1935 lediglich 1.838 
Personen, die hier Zuflucht fanden, wohingegen im Jahr 1936 
die Zahl bereits auf 6.685 angestiegen war.8 Diese Zahlen unter-
schritten zu diesem Zeitpunkt noch bei weitem die Aufnahme-
zahlen anderer Länder. Die Einwanderung nach Großbritannien 
stieg erst in den folgenden Jahren weiter an. Die meisten der zu-
wandernden Personen wurden wegen ihres Kapitals oder wis-
senschaftlicher Kompetenz aufgenommen.9

Die Erhebung der relevanten Informationen wurde großteils 
mit Zeitungen aus den entsprechenden Monaten vorgenommen. 
Für diese Analyse wurden unterschiedliche englische Zeitungen 
verwendet, sowohl überregional als auch lokal bedeutend. Für 
die Erarbeitung dieser Darstellung wurden lediglich Zeitungen 
aus dem Raum England und nicht aus ganz Großbritannien he-
rangezogen, da englische Zeitungen sehr häufig über die Flücht-

6 A. J. Sherman, Island Refuge. Britain and Refugees from the Third 
Reich 1933-1939, London 1994, S. 59-60.

7 Waltraud Strickhausen, Großbritannien, in: Handbuch der 
deutschsprachigen Emigration 1933-1945, Claus-Dieter Krohn/Pa-
trik von zur Mühlen/Gerhard Paul/Lutz Winckler (Hrsg.), Darm-
stadt 1998, S. 251-270, hier S. 251.

8 James M. Ritchie, German Exiles. British Perspectives, New York 
1997, S. 8.

9 Walter Laqueur, Geboren in Deutschland. Der Exodus der jüdi-
schen Jugend nach 1933, Berlin-München 2000, S. 271.
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lingsthematik berichteten. Zu diesen zählten etwa der „Daily 
Herald“ und „The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer“.

Diese Arbeit beginnt mit den noch im Jahr 1935 gestarteten 
Hilfsprojekten. Dabei wurden jene Monate nach dem Erlass der 
Nürnberger Gesetze berücksichtigt. Die Projekte aus dem Jahr 
1936 wurden in zwei Kapitel gegliedert. Das erste befasst sich mit 
kleineren Projekten zur Unterstützung von Flüchtlingen. Das 
zweite betrachtet ein größeres, internationales Projekt, welches 
im Jahr 1936 initiiert wurde.

Hilfe nach der Ausrufung der Gesetze 1935

Bereits einen Tag nach der Bekanntmachung der Nürnberger 
Gesetze am 15. September 1935 wurde in englischen Zeitungen 
darüber berichtet. Diese ersten Berichte fanden sich in den meis-
ten Zeitungen, unter anderem in der „Western Morning News“. 
Der Artikel gestaltete sich, wie jene aus anderen Zeitungen, sehr 
neutral, stellte den Parteitag und die Rede Hitlers in Einzelheiten 
dar und berichtete ausführlich über die Inhalte der neuen Ge-
setze.10 Wenige Tage später ließen sich aber bereits Artikel mit 
negativen Wertungen zum Geschehen finden. Am 20. Septem-
ber schrieb die „Yorkshire Post“ „60.000 Jews anxious to escape“. 
Durch die Nürnberger Gesetze würde zunehmend eine Klasse 
aus „Feinden“ geschaffen, welche der Unterdrückung durch das 
Nazi-Regime ausgeliefert seien.11

Der erste Bericht über ein Projekt zur Unterstützung der 
Flüchtlinge wurde am 27. September im „Daily Herald“ publi-
ziert. Während der Feierlichkeiten zum jüdischen Neujahrsfest 
sollte speziell den deutschen Juden gedacht werden:

10 Germany sits on the fence. Hitlers important declaration, in: The 
Western Morning News and Daily Gazette, 16.9.1935.

11 60.000 Jews anxious to escape, in: Yorkshire Post and Leeds Intelli-
gencer, 20.9.1935.
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The tragedy of Germany’s half-million Jews suffering under the 
new Nazi ‚outcast‘ laws, will give added solemnity to the Jewish 
New Year 5696, which begins to-night at sunset. Private congre-
gations of every Jewish community in the world will be reminded 
in some way of their co-religionists‘ plight. In many there will be 
the presence of refugees from the terror; in all there will be special 
prayers for the safety of those who are left to face it.12

Außerdem wurde dazu aufgerufen für jene Männer, Frauen und 
Kinder zu spenden, welche durch das Nazi-Regime in Deutsch-
land ihre Heimat und ihre Arbeit verloren hatten.13 Die negati-
ve Wertung der Nürnberger Gesetze lässt sich auch hier durch 
den verwendeten Begriff der „outcast laws“ erkennen. Aus dem 
Artikel lässt sich aber auch schließen, dass die Spendenaktion 
als direkte Reaktion auf den Erlass der Nürnberger Gesetze ins 
Leben gerufen wurde.

Nach dieser ersten Reaktion im September lassen sich in den 
Monaten Oktober und November keine weiteren Berichte über 
Hilfsprojekte finden. Auch die Berichterstattung über ankom-
mende Flüchtlinge lässt in dieser Zeit nach. Erst im Dezember 
können wieder vermehrt Artikel dazu gefunden werden.

Ein drängendes Problem, die Unterbringung der Flüchtlin-
ge, wurde Anfang Dezember vom Zweig „Bristol and District“ 
der „Women’s International League“ aufgegriffen. Die Mitglieder 
wurden aufgerufen, jeweils einen Monat lang einem deutschen 
Flüchtling Unterkunft zu gewähren. Jene, die auf Grund ihrer 
Räumlichkeiten dazu nicht in der Lage waren, sollten stattdessen 
nach Möglichkeit einen finanziellen Beitrag zu diesem Projekt 
leisten. Diese Spenden wurden an die Personen weitergeleitet, 
welche einen der Flüchtlinge bei sich aufnahmen.14

12 Jewry prays to-night for victims of Nazis, in: Daily Herald, 29.9.1935.
13 Ebd.
14 Help for German refugees, in: Western Daily Press and Bristol Mirror, 

5.12.1935.
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Auch der „International Solidarity Fund“ sammelte Spenden, 
welche den deutschen Flüchtlingen zugutekamen.15 Bei diesem 
Artikel handelt es sich allerdings nicht um einen Aufruf zu wei-
teren Spenden, sondern um einen Bericht über einen neu ein-
gegangenen Beitrag in Höhe von £ 100.

Ein wichtiges Ereignis für die folgende Berichterstattung war 
die Abdankung des „High Commissioner for Refugees (Jewish 
and Other) Coming from Germany“ der „League of Nations“, 
James G. McDonald. Nach seinem Bericht über die Lage der 
Juden in Deutschland nach den Nürnberger Gesetzen stieg die 
Zahl der Artikel über deutschsprachige Flüchtlinge und Hilfs-
projekte für diese an.

Im Schreiben zu seiner Abdankung beschrieb James G. 
McDonald die Situation der Juden in Deutschland und machte 
klar, dass die Politik der Nationalsozialisten katastrophale Aus-
wirkungen auf das Leben dort hatte. Er prognostizierte außer-
dem, dass auf Grund dieser schlechten Lebensbedingungen mit 
einer neuen Flüchtlingswelle zu rechnen war.16 Unter diesen 
Gegebenheiten sah er es als notwendig an, dass die Politik der 
„League of Nations“ ihr Handeln bezüglich der Flüchtlingsprob-
lematik überdenken sollte:

In the period of over two years since the establishment of the 
office, conditions in Germany which create refugees have devel-
oped so catastrophically that a reconsideration by the League of 
Nations of the entire situation is essential.17

Verschiedene jüdische Organisationen reagierten auf die Ab-
dankung, indem sie sich ebenfalls an die „League of Nations“ 
wandten. Sie stimmten den Aussagen von James McDonald zu 

15 More help for refugees, in: Daily Herald, 27.12.1935.
16 James G. McDonald, Letter of Resignation, London 27.12.1935, 

online abrufbar: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/
images/wrb/wrb0416.pdf, eingesehen am 15.7.2019.

17 James G. McDonald, Letter of Resignation, London 27.12.1935.

http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/wrb/wrb0416.pdf
http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/wrb/wrb0416.pdf
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und drängten ebenfalls darauf, dass die Verfolgung der Juden 
durch die Nazis eine internationale Angelegenheit der „League 
of Nations“ werden sollte.18

Die gesamte Situation rund um die Abdankung des „High 
Commissioner“ wurde ebenfalls dazu genutzt, um einen Über-
blick über bisherige Erfolge in der Flüchtlingshilfe aufzuzeigen. 
Eine zentrale Rolle spielte dabei das „Jewish Refugee Commit-
tee“, welches zu diesem Zeitpunkt bereits knapp drei Jahre aktiv 
war. Insgesamt konnte das „Committee“ in dieser Zeit bereits 
£ 500.000 zur Unterstützung der Flüchtlinge sammeln. Das Geld 
wurde dazu genutzt, um Juden, welche selbst wenig oder gar 
kein Geld zur Verfügung hatten, zu unterstützen, damit diese 
eine Unterkunft und Lebensgrundlage hatten.19

Ein weiteres großes Thema, welches angesprochen wurde, war 
die Arbeitsbeschaffung für geflüchtete Juden. Das „Committee“ 
versuchte, Flüchtlinge mit Kapital oder benötigtem Knowhow 
mit in England ansässigen Firmen in Kontakt zu bringen. Ein 
Konzept mit Erfolg, wie in der Zeitung berichtet wurde:

Contacts have been established between existing British firms 
who required capital and active young Germans with a certain 
amount of capital or men with patents or devices not formerly 
in use in the United Kingdom, and up-to-date figures show that 
through the establishment of these connections, unemployment 
has been reduced in this country by nearly 6.000 in the last eigh-
teen months.20

Zum Jahr 1935 lässt sich abschließend sagen, dass die Zahl der 
Hilfsprojekte, oder zumindest die Darstellung dieser in den Zei-
tungen, noch nicht sehr groß war. Verändert hat sich dies erst 
mit der Abdankung von James G. McDonald. Seine Darstellung 

18 Jews seeking League aid, in: Daily Herald, 31.12.1935.
19 British aid for refugees, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 

31.12.1935.
20 Ebd.
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der aktuellen Situation in Deutschland, bedingt durch die Nürn-
berger Gesetze, und eine Prognose über weitere Flüchtlingswel-
len haben allgemein deutlich gemacht, wie ernst die Situation 
tatsächlich war. Im Jahr 1936 lassen sich aus diesem Grund ver-
mehrt Berichte über Hilfsprojekte für die Flüchtlinge finden.

Hilfsprojekte im Jahr 1936

Noch in derselben Woche nach der Abdankung von James G. 
McDonald nutzte die „Society of Friends“ die Situation, um ein 
Flugblatt herauszugeben. Dieses enthielt neben einem Spen-
denaufruf auch verschiedene Geschichten von Schicksalen der 
Flüchtlinge. Unter dem Motto „Refugees as an asset“ wurde hier 
außerdem erneut darauf hingewiesen, dass die Zuwanderung 
der Flüchtlinge positive Auswirkungen auf die Arbeitslosenrate 
in Großbritannien haben könnte.21 Als zusätzlicher Punkt wur-
den verschiedene Wirtschaftszweige aufgezeigt, welche von der 
Einwanderung bereits profitiert hatten:

A large part of the fur trade has been transferred from Leipzig 
to London, while chemical, photographic, clothing, scientific in-
strument making and the film industries have all benefited.22

Ebenfalls zur Gewinnung von weiteren Spenden wurde am 
22.1.1936 eine Veranstaltung geplant. Manchesters erstes „Mid-
night Matinée“ sollte zu Gunsten der deutschen jüdischen 
Flüchtlinge abgehalten werden. Stattfinden sollte dies im „New 
Hippodrome“, welches kostenlos von dem Theaterbesitzer Os-
wald Stoll zur Verfügung gestellt wurde. Insgesamt fasste das 
Gebäude 2.000 Personen. Man hoffte dadurch £ 1.000 für die 
Flüchtlinge zu sammeln.23 Aus einem weiteren Artikel, veröf-

21 Refugees an asset, in: The Nottingham Journal, 3.1.1936.
22 Ebd.
23 The Era, 8.1.1936.
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fentlicht im April 1936, ist jedoch zu entnehmen, dass das Event 
nicht wie geplant stattfinden konnte und daher verschoben wur-
de. Es sollte nun Ende April stattfinden. Dennoch konnte be-
richtet werden, dass bislang bereits £ 800 eingenommen werden 
konnten. Es wurde allerdings erwartet, dass die restlichen freien 
Plätze ebenfalls noch vergeben werden können und daher weite-
re Gelder hinzukommen würden.24

Ein ähnliches Konzept verfolgte das am 10.2.1936 abgehaltene 
Konzert des „Women’s Choir“ der „George-road Women’s Adult 
School“. Es hatte sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, Spenden zu 
Gunsten deutscher Flüchtlinge zu sammeln.25 Dieses Geld war 
dazu gedacht, für Juden ein Weiterziehen nach Süd-Amerika zu 
ermöglichen:

German refugees are being helped through the Society of Friends‘ 
Centres in London and Paris, but sometimes the only hope for 
these homeless nationless people is to emigrate to South America, 
as alien laws and restrictions on immigrants are so severe world 
over.26

Ganz anderer Art dagegen ist die Hilfe des „Leeds Academic As-
sistance Committee“ und des „Academic Assistance Council“. 
Beide engagieren sich im akademischen Bereich für die Unter-
stützung der jüdischen Flüchtlinge. Beiden gemeinsam ist eben-
falls, dass sie in den Zeitungen durch Leserbriefe auf sich auf-
merksam machten.

Das „Leeds Academic Assistance Committee“ arbeitete be-
reits seit zwei Jahren daran, deutschen geflohenen Wissenschaft-
lern an Universitäten eine Möglichkeit zu bieten, die durch ihre 
Flucht unterbrochenen Forschungen weiterführen zu können. Es 
wurden Beispiele genannt, wie erfolgreich das Projekt war und 
wie sich die unterstützten Personen weiterentwickelt hatten. Es 

24 First Manchester Midnight Matinee, in: The Era, 22.4.1936.
25 Women’s Choir at Concert, in: Birmingham Daily Gazette, 11.2.1936.
26 Birmingham Daily Gazette, 11.2.1936.
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wurde Dank jenen Personen in Yorkshire ausgesprochen, welche 
dieses Projekt bereits unterstützt hatten. Es wurde aber auch da-
rauf hingewiesen, dass weitere Unterstützung für die Flüchtlinge 
nötig sein werde. Um die erfolgreiche Arbeit weiter fortführen 
zu können, wurde in den Zeitungen um weitere Unterstützung 
durch die Bürger gebeten.27

Das „Academic Assistance Council“ verfolgt ein ähnliches 
Ziel. Es wurden Wissenschaftler unterstützt, welche aufgrund 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion ihre Arbeit im 
eigenen Land nicht fortsetzen konnten. Unter anderem wurden 
auch 1.300 Universitätsprofessoren aus Deutschland unterstützt. 
Um eine ausreichende Unterstützung anbieten zu können, war 
man auch bei diesem Projekt auf Spenden angewiesen. Insge-
samt konnten £ 46.000 zusammengetragen werden, welche di-
rekt in die Forschungen der Flüchtlinge investiert wurden.28

Ursprünglich hatte man angenommen, dass eine solche Orga-
nisation nur kurzzeitig von Nöten sein würde. Da die Lage aber 
bisher keine Besserung zeigte wollte man nun eine permanente 
Organisation etablieren:

The Council has decided to establish as its permanent successor 
a Society for the Protection of Sience and Learning, which will 
continue the Council’s various forms of assistance to scholars of 
any country who, on grounds of religion, race or opinion, are un-
able to carry on the scientific work for which they are qualified.29

Um diese weitere Unterstützung garantieren zu können, wurde 
auch hier zu weiteren Spenden aufgerufen.

An dieser Stelle soll kurz angemerkt werden, dass die Lage 
in Großbritannien vor allem für Universitätsbedienstete alles 

27 German Refugees, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 
27.2.1936.

28 Refugee scholars, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 
18.3.1936.

29 The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 18.3.1936.
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andere als günstig war. Viele von ihnen wanderten trotz der 
Unterstützung in die USA weiter. Einer der Gründe dafür war 
zum Beispiel, dass Dozenten an Universitäten kaum benötigt 
wurden, da die Zahl der Studenten über Jahre hinweg gleichmä-
ßig blieb. Auch die unterschiedlichen Ausbildungen zwischen 
Deutschland und Großbritannien erschwerte die Suche nach 
einer Anstellung. Hinzu kamen außerdem vielfach negative Er-
fahrungen mit dem britischen Gesellschaftssystem und der Ap-
peasement-Politik,30 die durch politische Zurückhaltung gegen-
über Deutschland auf die Erhaltung des Friedens hoffte.31

Nicht direkt als Hilfsprojekt, aber dennoch als öffentliches 
Engagement für die jüdischen Flüchtlinge, wurde über die Pro-
teste gegen die Verfolgung durch die Nazis am 23. März berich-
tet. Stattgefunden hatten diese an der „Shoreditch Town Hall“.32 
In Verbindung mit diesen Protesten wurde die Forderung ge-
stellt, die strenge Begrenzung der Immigration aufzuheben: „A 
resolution was passed calling upon the Government to remove 
the present restriction on immigration, concerning German ref-
ugees, in all British colonies and mandated territories.“33 Eine 
weitere Möglichkeit zur medial wirksamen Unterstützung der 
Flüchtlinge nutzte die „Society of Friends“. Es handelte sich laut 
Ankündigung in den Zeitungen zwar ebenfalls um eine Samm-
lung von Spenden, jedoch wurden diese durch den Verkauf von 
selbst hergestellten Artikeln eingenommen. Der Ort des Ver-
kaufs wurde kostenlos zur Verfügung gestellt und die Veran-

30 Gerhard Hirschfeld, Durchgangsland Großbritannien? Die briti-
sche ‚Academic Community‘ und die wissenschaftliche Emigra-
tion aus Deutschland, in: England? Aber wo liegt es? Deutsche und 
österreichische Emigranten in Großbritannien 1933-1945, Charmi-
an Brinson/Richard Dove/Marian Malet/Jennifer Taylor (Hrsg.), 
München 1996, S. 61-62.

31 Gustav Schmidt, England in der Krise. Grundzüge und Grundlagen 
der britischen Appeasement-Politik (1930-1937), Opladen 1981, S. 62.

32 Let Nazi victims emigrate, in: Daily Herald, 24.3.1936.
33 Daily Herald, 24.3.1936.
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staltung war sehr gut besucht. Die Eröffnung der Veranstaltung 
wurde durch eine Rede dazu genutzt, die Situation der Juden im 
Exil darzustellen. Eines der aufgezeigten Probleme war die Tat-
sache, dass die Flüchtlinge ihr Geld nicht mehr aus Deutschland 
mitnehmen konnten und sich damit oft massiven Geldproble-
men gegenübersahen.34

„Orderly exodus“ –  
ein internationales Projekt

Erste Bestrebungen, die Hilfsprojekte für deutsche Flüchtlinge 
auf eine größere, internationale Ebene zu heben, lassen sich ab 
Jänner 1936 in der Medienberichterstattung finden. Über das 
Projekt „orderly exodus“, wie es in den Medien teilweise genannt 
wird, wird über einen Zeitraum von Jänner bis April 1936 immer 
wieder berichtet.

Erstmalig wurde am 10. Jänner 1936 über Vorbereitungen zu 
einem internationalen Hilfsprojekt berichtet. Als internationales 
Projekt kann es auf Grund der Tatsache, dass Großbritannien 
eine Zusammenarbeit mit den USA suchte, genannt werden. Um 
die Kooperation zwischen den Ländern herzustellen wurde be-
kanntgegeben, dass am 15. Jänner drei Vertreter dieses Projekts, 
Sir Herbert Samuel, Viscount Bearsted und Simon Marks, nach 
Amerika reisen würden. Diese sollten zusammen mit Vertretern 
der USA an einem Programm arbeiten, welches die forcierte 
Auswanderung von Juden aus Deutschland zum Ziel hatte. Den 
Menschen, die im Zuge dieses Projekts aus Deutschland auswan-
derten, sollte außerdem bei der Suche nach Arbeit oder bei der 
Gründung eines neuen Betriebes Hilfe zuteilwerden.35

34 German refugees relief fund, in: Central Somerset Gazette, 27.3.1936.
35 German Jews‘ plight, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 

10.1.1936.
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Organisiert wurde dieses Projekt von der Organisation „Cen-
tral British Fund for German Jewry“. Es war als längerfristige 
Möglichkeit zur Lösung des Flüchtlingsproblems gedacht. Es 
war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits klar, dass die Durch-
führung eines Projekts dieser Größenordnung einen großen 
Geldbetrag nötig machen würde.36

Bei der „League of Nations“ hingegen konnte man sich bei 
einem Treffen vom 28. November bis zum siebten Dezember nur 
auf kurzfristige anstatt dauerhafte Lösungen einigen37, was das 
Projekt des „Central British Fund for German Jewry“ umso be-
deutender machte.

Weitere Details zum Projekt wurden im März 1936 in meh-
reren Zeitungen veröffentlicht. Diese bezogen sich alle auf eine 
Konferenz, welche am Vortag stattgefunden hatte. Diese wurde 
zur Rückkehr von Sir Herbert Samuel, Viscount Bearsted und 
Simon Marks aus den USA vom „Council for German Jewry“ 
(der weiter oben genannte, ursprünglich für das Projekt verant-
wortliche „Central British Fund for German Jewry“ ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits Teil des „Council for German Jewry38“) einbe-
rufen.39 Auf dieser Konferenz wurden die Verhandlungsergeb-
nisse präsentiert, welche in den USA bezüglich des Hilfsprojekts 
erzielt werden konnten.

Um das Projekt finanzieren zu können, wurde eine Summe 
von £ 3.000.000 festgelegt. Diese sollte durch Spenden aufge-
bracht werden. Zwei Drittel davon, also £ 2.000.000, sollten in 
den USA gesammelt werden, der Rest in Großbritannien.40

36 Ebd.
37 The refugee problem, in: Taunton Courier and Western Advertiser, 

15.1.1936.
38 Central British Fund for German Jewry, online unter: http://www.

kitchenercamp.co.uk/research/central-british-fund/, eingesehen 
am 24.07.2019.

39 Plans fixed for shifting German Jews, in: Daily Herald, 16.3.1936.
40 Emigration of German Jews, in: The Yorkshire Post and Leeds Intel-

ligencer, 16.3.1936.

http://www.kitchenercamp.co.uk/research/central-british-fund/
http://www.kitchenercamp.co.uk/research/central-british-fund/
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Das Geld sollte dazu aufgewendet werden, um Juden aus 
Deutschland die Ausreise in andere Länder zu ermöglichen. Es 
wurde betont, dass vor allem jüngere Generationen dabei unter-
stützt werden sollten. Insgesamt war es in diesem Plan vorgese-
hen, 100.000 Personen innerhalb von vier Jahren auszusiedeln. 
Der Großteil der Juden sollte sich in Palästina ansiedeln, jedoch 
auch in anderen Ländern, welche sich bereit erklären würden, 
weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Das gesammelte Geld sollte 
dabei sowohl in den Transport der Flüchtlinge investiert werden, 
als auch in deren Ausbildung und zur Schaffung günstiger Be-
dingungen für alle Personen in den Zielländern.41

Es wurde mehrfach betont, wie wichtig die geplante Aussie-
delung der Juden aus Deutschland zu diesem Zeitpunkt war. 
Als Grund wurden die bald endenden Olympischen Spiele in 
Deutschland angeführt: „When the Olympic Games are over and 
foreign visitors are no longer in Germany in large numbers the 
persecution of Jews will be still further embittered.“42

Die Berichterstattung zu den Projektplänen wurde auch ge-
nutzt, um noch einmal zu versichern, dass die einwandernden 
Flüchtlinge in Großbritannien keinen negativen Einfluss auf die 
Arbeitslosenrate des Landes hatten. Es wird noch einmal aufge-
zeigt, dass durch die neugegründeten Betriebe der Einwanderer 
6.000 bis 7.000 Personen Arbeit gefunden hatten. Diese Zahlen 
überstiegen laut Zeitungsbericht die Zahl der eingewanderten 
Flüchtlinge bei weitem.43

Die Notwendigkeit, ein so umfassendes Hilfsprogramm zu ent-
werfen, entstand laut einem Zeitungsbericht vor allem auf Grund 
der sich rasch verschlechternden Lage für Juden in Deutschland 
nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze:

An ‚orderly exodus‘ from Germany will be the Jewish answer to 
the challenge of Hitler’s Nuremberg Laws, which destroyed the 

41 Daily Herald, 16.3.1936.
42 Help German Jews, in: Birmingham Daily Gazette, 16.3.1936.
43 The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 16.3.1936.
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civil liberties of German Jews. [...] For the Jewish community it is 
no longer a question of the charitable relief of refugees. A much 
more comprehensive plan is required. The Jewish population in 
Germany has found its position absolutely intolerable since the 
Nuremberg Laws last September.44

Eine Woche später erschien erneut ein Bericht über dieses Pro-
jekt, in welchem vor allem die bereits genannten Fakten noch 
einmal zusammengefasst wurden. Lediglich die Zahlen der Ju-
den, welche gerettet werden sollten, wurden weiter präzisiert: 
Über einen Zeitraum von vier Jahren sollten jährlich zwischen 
20.000 und 25.000 Personen aus Deutschland herausgeschafft 
werden. Die Hälfte der Geretteten sollte in Palästina ein neues 
Zuhause finden.45

Eine erste Meldung über ein positives Voranschreiten der 
Unternehmung wurde bereits Anfang April 1936 veröffentlicht. 
Seit Bekanntwerden des Plans im März konnten bis zum 3. April 
bereits £ 400.000 der benötigten £ 1.000.000 durch Spenden zu-
sammengetragen werden. Der Artikel beinhaltet ebenfalls eine 
Liste der bisher größten Spender:

The preliminary list of contributions shows that the Rothschild 
family, Lord Bearsted’s family, and Mr. Simon Marks‘ family have 
each contributed £ 90.000. Other contributions were from the St. 
John’s Wood Synagogue, £ 20.000; Manchester, £ 15.000; Leeds, 
£ 14.000; Mr. Isaac Wolfson, £ 13.000; the Baron Family Trust, 
£ 10.000; Lady Fitzgerald, £ 9.000; and Messrs. Nathan and Noah 
Laski, £ 5.000.46

Der Bericht über diesen Erfolg wurde auch erneut dazu genutzt, 
noch einmal einen Überblick über das Vorhaben zu geben:

44 Daily Herald, 16.3.1936.
45 Emigration scheme, in: The Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, 

23.3.1936.
46 £ 400.000 raised for Jewish refugees, in: Daily Herald, 3.4.1936.
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One hundred thousand Jews will leave Germany during the next 
four years, and the £ 1.000.000 from this country and £ 2.000.000 
collected in the United States will be applied to their training, to 
transporting them, and to securing favourable conditions for 
them in the countries where they can be resettled.47

Die letzten Berichte bezüglich des Auswanderungsprojekts im 
untersuchten Zeitraum beschäftigen sich mit der Erschließung 
neuer Aufnahmeländer für die deutschen Flüchtlinge. Es wird 
bekanntgegeben, dass ein Lord und eine Lady Marley sich auf 
eine Reise durch Russland, Polen, Lettland und Litauen begeben 
haben. Das Ziel bestand darin, die Sowjetunion zu überzeugen, 
mehr Flüchtlinge jährlich aufzunehmen. Bisher hätten diese laut 
Zeitungsbericht lediglich 1.000 Personen pro Jahr Zuflucht ge-
währt48. Die Notwendigkeit dafür bestand darin, dass von den 
100.000 Juden, auf der Flucht seien, nur die Hälfte nach Paläs-
tina auswandern könne. Für den Rest mussten andere Länder 
gefunden werden.49

Über ein weiteres Fortschreiten des Vorhabens wurde im un-
tersuchten Zeitraum nicht mehr berichtet.

Fazit

Nach dem Bekanntwerden der Nürnberger Gesetze im Deut-
schen Reich war die allgemeine Stimmung in den untersuchten 
englischen Zeitungen generell positiv gegenüber Flüchtlingen 
aus dem Deutschen Reich. Dies lässt sich unter anderem daran 
erkennen, dass immer wieder über die Vorteile, welche die Ein-
gewanderten der heimischen Wirtschaft bescherten, berichtet 
wurde. Außerdem zeigt es sich auch in der steigenden Zahl an 
Hilfsprojekten, welche für die Flüchtlinge organisiert wurden. 

47 Daily Herald, 3.4.1936.
48 The Western Times, 24.4.1936.
49 To aid Jewish refugees, in: Daily Herald, 18.4.1936.
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Eine auffällige Beobachtung ist dabei, dass sich die Zahl der Be-
richte nach der Abdankung von James G. McDonald erhöht hat. 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass erst durch seinen 
Abschlussbericht die Situation der Juden in Deutschland veran-
schaulicht und auch von der Öffentlichkeit erfasst wurde.

Die Hilfsprojekte, welche für die Flüchtlinge ins Leben geru-
fen wurden, waren sehr vielfältig. Sie reichten von reinen Samm-
lungen von Spenden zu Gunsten der Geflohenen über verschie-
dene Veranstaltungen, wie etwa Konzerte oder Warenverkäufe, 
bis hin zu jenem großen internationalen Projekt, welches eine 
forcierte Auswanderung aus Deutschland zum Ziel hatte.

Nicht alle dargestellten Projekte sind als direkte Folge der 
Nürnberger Gesetze entstanden. Vor allem die Unterstützung 
durch verschiedene Organisationen, wie das „Academic Assis-
tance Council“, hatte bereits früher begonnen. Es gab aber auch 
einige Projekte, welche als direkte Folge des Erlasses der Nürn-
berger Gesetze begonnen wurden, wie etwa das internationale 
Projekt des „orderly exodus“ aus Deutschland.
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Zeitungen aus dem Raum 
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Einleitung

Die berechtigte und verständliche Empörung des deutschen Vol-
kes über den feigen jüdischen Meuchelmord an einem deutschen 
Diplomaten in Paris hat sich in der vergangenen Nacht in um-
fangreichem Maße Luft verschafft. [...] Die endgültige Antwort 
auf das jüdische Attentat in Paris wird auf dem Wege der Gesetz-
gebung bzw. der Verordnung dem Judentum erteilt werden.1

Mit diesem Aufruf richtete sich Reichsminister Joseph Göbbels 
am 11. November 1938 an die Bevölkerung, als Reaktion auf die 
Pogrome, die in der Nacht vom neunten auf den zehnten Novem-
ber stattfanden. Unter „umfangreichem Maße Luft verschafft“ 
gilt in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass in dieser Nacht 
tausende Synagogen, Wohnungen und Geschäfte von jüdischen 
Bürgerinnen und Bürgern zerstört und in Folge dessen mehr 
als 30.000 Menschen in Konzentrationslager verschleppt wur-
den.2 Der Historiker Wolfgang Benz beschreibt die Vorgänge des 
neunten und zehnten November als den „Umschlag staatlichen 
Handelns von legislativer und administrativer Diskriminierung 

1 Völkischer Beobachter. Berliner Ausgabe, 11.11.1938.
2 Rainer Hering, Einleitung, in: Rainer Hering (Hrsg.), Die „Reichs-

kristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberpogrom 
im historischen Kontext, Veröffentlichungen des Landesarchivs 
Schleswig-Holstein Band 109, Hamburg 2016, S. 7-11, hier S. 7.
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der jüdischen Minderheit zur brachialen Gewalt.“3 Diese Bru-
talisierung im Umgang mit der jüdischen Bevölkerung führte 
dazu, dass sich immer mehr Menschen gezwungen sahen ihre 
Heimat zu verlassen und in anderen Ländern Schutz zu suchen. 
Dabei waren auch erstmals weiter entfernte Länder Ziele dieser 
Flüchtlinge.4

Die folgende Arbeit untersucht Australien als Fluchtdestina-
tion und widmet sich der Frage, welchen Einfluss der Novem-
berpogrome auf die mediale Berichterstattung im Bundesstaat 
Queensland hatte. Hierfür wird eine vergleichende Analyse 
medialer Diskurse zweier Tageszeitungen durchgeführt. Da es 
in diesen eine Fülle an Artikeln und Berichterstattungen über 

3 Wolfgang Benz, Geschichte des Dritten Reiches, München 2000, 
S.140. 

4 Birgit Lang, Eine Fahrt ins Blaue. Deutschsprachiges Theater und 
Kabarett im australischen Exil und Nach-Exil (1933-1988) (Amster-
damer Publikationen 163), Berlin 2006, S.34f.

Ausschreitungen am 11.November 1938 in Wien (https://commons.wiki 
media.org/wiki/File:Antisemitische_Ausschreitungen_Wien.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antisemitische_Ausschreitungen_Wien.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antisemitische_Ausschreitungen_Wien.jpg
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jüdische Flüchtlinge gab, gliedert sich die Arbeit in drei Teile, 
wobei sich jeder mit einem anderen Zeitraum des Novembers 
1938 beschäftigt. So behandelt der erste Abschnitt die Zeit kurz 
vor dem Novemberpogrom und erörtert, welches Bild von jü-
dischen Flüchtlingen zu diesem Zeitpunkt in den Zeitungen 
vermittelt wurde. Der zweite Teil beschäftigt sich mit jenen Zei-
tungsartikeln, die konkret in Zusammenhang mit dem Pogrom 
entstanden sind und der letzte Abschnitt diskutiert die Zeit nach 
dem Pogrom.

Für die Arbeit wurden zwei sehr unterschiedliche Zeitungen 
herangezogen, um damit auch einen Vergleich zwischen einer grö-
ßeren, überregionalen Tageszeitung (The Brisbane Courier Mail) 
und einer kleineren, regionalen Lokalzeitung (The Warwick Daily 
News) im Hinblick auf die Fragestellung erstellen zu können.

Quellenlage

Vor der Analyse der unterschiedlichen Zeitungsartikel wird in 
diesem Abschnitt kurz auf die zwei ausgewählten Zeitungen ein-
gegangen. Dies soll zu einem besseren Verständnis führen und 
helfen, gewisse Informationen später besser einordnen zu können.

The Courier Mail

„The Courier Mail“ ist eine Tageszeitung aus Brisbane, der 
Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Betrachtet man die 
Geschichte dieses Mediums erkennt man, dass es zwischen 1846 
und 1933 mehrere Namensänderungen gab. Gegründet wurde die 
Zeitung 1846 unter dem Namen „Moreton Bay Courier“. Nach-
dem die Zeitung ab dem Jahr 1861 täglich aufgelegt wurde, bekam 
sie im Jahr 1864 den Namen „The Brisbane Courier“.5 Als sich 

5 The Courier Mail, o. D., [https://www.couriermail.com.au/help/ 
about], eingesehen am 7.7.2019. 

https://www.couriermail.com.au/help/about
https://www.couriermail.com.au/help/about
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die früheren Konkurrenten „The Daily Mail“ und „The Brisbane 
Courier“ aufgrund finanzieller Probleme während der Weltwirt-
schaftskrise zusammengeschlossen hatten, erschien am 28. Au-
gust 1933 die erste Ausgabe unter dem Namen „The Courier Mail“. 
Die Zeitung erfreut sich bis heute einer großen Leserschaft und 
zählt zu den größten Tageszeitungen in Australien. Man kann sie 
in Queensland, in den nördlichen Regionen von New South Wa-
les und in Teilen des „Northern Territory“ erwerben.6

The Warwick Daily News

„The Warwick Daily News“ ist eine Tageszeitung aus Warwick, 
Queensland, welche im Jahr 1919 gegründet wurde. Wie auch bei 
„The Courier Mail“ entstand sie durch eine Fusion zweier anderer 
Zeitungen. Seit 1864 gab es nämlich zum einen die „The Warwick 
Examiner and Times“, die jeden Dienstag, Donnerstag und Sams-
tag erschien und zum anderen die „The Warwick Argus“, die an 
den übrigen Tagen (i.e. Montag, Mittwoch und Freitag) erschien. 
Im Jahr 1919 ergriff „The Examiner“ die Möglichkeit „The Argus“ 
zu kaufen und somit jeden Tag publizieren zu können.7 Im Ge-
gensatz zu „The Courier Mail“ wird „The Warwick Daily News“ 
von einer kleineren, lokalen Leserschaft gelesen.8

6 The Courier-Mail, in: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, aktuali-
siert am 30.05.2019, [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Courier- 
Mail], eingesehen am 7.7.2019.

7 Warwick Daily News, About us, o. D., [https://www.warwickdaily 
news.com.au/aboutus/], eingesehen am 24.7.2019.

8 Warwick Daily News, in: Wikipedia. Die freie Enzyklopä-
die, aktualisiert am 30.05.2019, [https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Warwick_Daily_News], eingesehen am 24.07.2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Courier-Mail
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Courier-Mail
https://www.warwickdailynews.com.au/aboutus/
https://www.warwickdailynews.com.au/aboutus/
https://en.wikipedia.org/wiki/ Warwick_Daily_News
https://en.wikipedia.org/wiki/ Warwick_Daily_News
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Berichte kurz vor dem Pogrom

Zeitungsartikel des Oktober 1938, die sich mit Flüchtlingen aus-
einandersetzen, berichten vor allem von tschechoslowakischen 
Flüchtlingen. Da die Tschechoslowakei nach dem Münchner 
Abkommen9 das Sudetenland an Deutschland abtreten musste, 
flohen infolgedessen viele Menschen aus diesen Gebieten. „The 
Courier Mail“ berichtete dazu am dritten Oktober 1938, dass 
nach diesen Ereignissen rund 300.000 Menschen auf der Flucht 
seien.10 Dieser Zeitungsartikel zeigt auf, dass bereits einen Mo-
nat vor den Novemberpogromen die Flüchtlingsthematik von 
australischen Zeitungen aufgegriffen wurde. Da jedoch eine ge-
nauere Bearbeitung dieser Ereignisse den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würde, wird im Folgenden auf Artikel eingegangen, 
die im Zeitraum vom ersten bis zum neunten November 1938 
veröffentlich wurden und sich nicht explizit mit tschechoslowa-
kischen Flüchtlingen auseinandersetzen, sondern allgemeiner 
über die Flüchtlingslage in Mitteleuropa berichten.

Beschäftigt man sich mit Zeitungsartikeln des „The Courier 
Mail“, die sich mit jüdischen Flüchtlingen auseinandersetzen, ist 
auffallend, dass es sich dabei zumeist um sehr kurze, neutral ge-
haltene Beiträge handelte, welche weder besonders positive noch 
negative Konnotationen enthielten. So wurde etwa in der Aus-
gabe vom Mittwoch, dem zweiten November 1938 auf Seite zwölf 

9 In der Nacht vom 29.09.1938 auf den 30.9.1938 unterzeichneten 
die Regierungschefs des Deutschen Reiches, Frankreichs, Groß-
britanniens und Italiens dieses Abkommen. Das abzutretende Ge-
biet umfasste die „überwiegend von Sudetendeutschen bewohnten 
Grenzregionen Böhmens und Mährens an das Deutsche Reich.“

Klaus Sator, Aktueller Begriff. Das „Münchner Abkommen“ 
von 1938 und die Zerschlagung der Tschechoslowakei, in: Deut-
scher Bundestag (Hrsg.), Wissenschaftliche Dienste (27.9.2013), Nr. 
30/13, [https://www.bundestag.de/resource/blob/194724/7f691a21e 
2573143df5f987235c7adee/muenchner_abkommen-data.pdf], ein-
gesehen am 24.07.2019.

10 The Courier Mail, 3.10.1938, S. 2.

https://www.bundestag.de/resource/blob/194724/7f691a21e
2573143df5f987235c7adee/muenchner_abkommen-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/194724/7f691a21e
2573143df5f987235c7adee/muenchner_abkommen-data.pdf
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über deutsche Zeitungen berichtet, welche Werbung für einen 
norddeutschen Dampfer machten, der von Bremen aus am 19. 
Dezember mit ausschließlich jüdischen Migranten nach Mel-
bourne und Sydney fahren soll.11

Auch die „Warwick Daily News“ berichtete über die Werbung 
für diesen Dampfer am zweiten November 1938. Hier wurde ein 
kurzer Artikel auf Seite drei abgedruckt und wie auch bei „The 
Courier Mail“ wurde ohne zu werten berichtet und auch hier 
werden die Schiffsreisenden als Emigranten genannt.12

Zeitungsartikel nach dem Attentat 
von Herschel Grynszpan am 
siebten November 1938

Die ersten Artikel über das Attentat von Herschel Grynszpan13 
wurden am achten November in beiden Zeitungen veröffent-
licht. Auch hierbei handelt es sich um jeweils kurze Bericht-
erstattungen. Im Gegensatz zur „Warwick Daily News“, die den 
Attentäter zu diesem Zeitpunkt noch als Polen beschrieben ha-
ben und die jüdische Herkunft des Attentäters in ihrem Artikel 

11 The Courier Mail, 2.11.1938, S. 12.
12 Warwick Daily News, 2.11.1938, S. 3.
13 „Als am 7. November 1938 der 17-jährige Herschel Grynszpan in 

Paris als Protest gegen die Verfolgung der deutschen Juden auf den 
deutschen Diplomaten Ernst vom Rath schoss - der später seinen 
Verletzungen erlag -, war dies für Reichspropagandaminister Jo-
seph Goebbels der formale Vorwand, in der Nacht vom 9. zum 10. 
November 1938 einen angeblich spontanen reichsweiten Pogrom 
zu inszenieren.“

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 
(DÖW), Novemberpogrom 1938 o. D., [www.doew.at/erinnern/
fotos-und-dokumente/1938-1945/novemberpogrom-1938], einge-
sehen am 09.07.2019.
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nicht nannten14, deutete „The Courier Mail“ bereits in ihrem 
Bericht auf die jüdisch polnische Abstammung von Herschel 
Grynszpan hin.15 Ansonsten ist der Inhalt beinahe deckungs-
gleich. So wird in aller Kürze berichtet, wie das Attentat abge-
laufen ist und „The Courier Mail“ nennt auch noch kurz das 
Rachemotiv als Grund für den Anschlag.

Neben dieser kurzen Berichterstattung über das Attentat, fin-
det sich in derselben Ausgabe der „Warwick Daily News“ auf 
Seite vier ein längerer Artikel mit der Überschrift „REFUGEE 
PROBLEM“.16 Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen kür-
zeren Berichten lässt sich in diesem eine klar negative Haltung 
gegenüber Flüchtlingen erkennen. Der Artikel beginnt mit der 
Feststellung, dass aufgrund der Ereignisse in Zentraleuropa 
immer mehr Europäer, vor allem jüdischer Abstammung, ver-
suchen, sich in Australien niederzulassen. Anschließend wird 
aufgezeigt, dass man durchaus großes Mitgefühl mit diesen ver-
triebenen Menschen habe, jedoch trotz des Mitgefühl niemals 
die Gefahren außer Acht lassen dürfe, welche eine befürchtete 
„Massenimmigration“ mit sich bringen würde:

It has already been pointed out that large numbers of aliens with a 
natural tendency for the closest association in colonies were mak-
ing groups hostile to the local people, both in the commercial and 
the economic sphere.17

In den beiden Zeitungen wird auch auf die Konferenz von Évian18 
Bezug genommen und erläutert, dass Australien bereits im Juli 

14 Warwick Daily News, 8.11.1938, S. 5.
15 The Courier Mail, 8.11.1938, S. 1. 
16 Warwick Daily News, 8.11.1938, S.4.
17 Ebd. 
18 Die Australische Delegation bei der Konferenz von Évian wurde 

von Thomas Walter White, Minister für Außenhandel und Zoll-
angelegenheiten angeführt. Die australische Vertretung erläuterte, 
dass es keine Versprechungen geben werde, die die bereits bestehen-
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verkündet habe Flüchtlinge anteilmäßig wie andere Ländern 
aufzunehmen („[...] Australia had included refugees on a pro-ra-
ta basis with any other country“19). Ebenso wurde geschrieben, 
dass Australien kein Interesse daran habe, Rassenprobleme aus 
anderen Ländern nach Australien zu importieren.20

Im letzten Absatz des Artikels wird noch darauf hingewiesen, 
dass Australien keineswegs bestimmte Nationen oder Religionen 
diskriminieren würde, wenn es weiterhin an seiner Einwande-
rungspolitik festhalte. Dies sei keineswegs egoistisch, sondern 
man würde nur den Lebensstandard in Australien aufrechter-
halten wollen und vor großen unterschiedlichen „racial groups“ 
innerhalb des Landes warnen. Der Artikel endet mit folgender 
Aufforderung:

There should be no relaxation of regulations, and Australia’s rep-
resentatives overseas, shipping companies and other agencies 
should be re-acquainted of the Australian attitude so that aliens 
will not arrive in these waters with false hopes of gaining admit-
tance to this country.21

Dass solch kritische Stimmen gegen fremde Einwanderer in 
Australien in den 1930er Jahren keineswegs Einzelfälle waren, 
zeigt auch Birgit Lang in ihrem Buch „Eine Fahrt ins Blaue“, in 
welchem sie die australische Einwanderungspolitik dieser Zeit 
genauer analysiert. Dabei nennt sie den „Anschluss“ Österreichs 
an das Deutsche Reich am 12. März 1938 und die damit verbun-
denen steigenden Flüchtlingszahlen als einen Grund für einen 
noch strengeren Blick auf die Flüchtlingsproblematik.22 Dies soll 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass bereits Ende der 

den Regulierungen der Einwanderungspolitik überschreiten werde; 
Lang, Eine Fahrt ins Blaue, S. 41f.

19 Warwick Daily News, 8.11.1938, S.4.
20 Ebd.
21 Ebd. 
22 Lang, Eine Fahrt ins Blaue, S. 40f.
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1920er Jahre aufgrund hoher Arbeitslosigkeit besonders unter 
der Arbeiterschaft und den Gewerkschaften ein kritischer Blick 
auf Migranten verbreitet war.23

Birgit Lang nennt auch die „Assimilationsfähigkeit“ als wich-
tiges Kriterium, welches von der australischen Bevölkerung zur 
Beurteilung von Neuankömmlingen herangezogen wurde.24 

Auch der Autor des oben zitierten Zeitungsartikels bedient sich 
des Kriteriums der Anpassungsfähigkeit und zeigt diesen Pro-
zess als gescheitert auf, wenn sich Flüchtlinge zu feindlich ge-
sinnten Gruppen zusammenschließen würden und sich somit 
die Befürchtungen, die bei der Konferenz von Évian ausgespro-
chen wurden, bewahrheiten würden.25

Zeitungsartikel des neunten und 
zehnten Novembers 1938

Der neunte November 1938 war jener Tag, an dem sich die Par-
teiführung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP), nach der symbolischen Wiederholung des „Marsches 
auf die Feldherrenhalle“ im Alten Rathaussaal in München zu-
sammenfand. An diesem Tag begannen reichsweite, organisierte 
Ausschreitungen gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die später unter dem Begriff „Novemberpogrom“ bekannt 
werden sollten. Betrachtet man die Ausgabe des „Courier Mail“ 
von diesem Tag findet man auf Seite sieben einen Artikel mit der 
Überschrift „JEWS WILL SUFFER“ und der Unterüberschrift 
„Paris Shooting Sequel“.26 Die Unterzeile paraphrasiert eine amt-
liche Verlautbarung aus Berlin, die besagt, dass das Verbrechen 
von Herschel Grynszpan Folgen für alle Juden in Deutschland 

23 Ebd., S. 36.
24 Ebd., S. 35. 
25 Warwick Daily News, 8.11.1938, S. 4. 
26 The Courier Mail, 9.11.1938, S. 7.
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haben werde, egal welcher Nationalität sie angehören. Der Be-
richt mutmaßt nicht nur, dass Adolf Hitler die Feierlichkeiten in 
München nützen könnte, um neue anti jüdische Gesetzte anzu-
kündigen, sondern gibt auch eine Stelle aus dem „Völkischen Be-
obachter“ wieder, an welcher geschrieben steht, dass das interna-
tionale Judentum einen verständnisvollen Dialog zwischen den 
Nationen verhindere.27

Direkt unter diesem Artikel ist ein weiterer Bericht zu finden, 
welcher Aussagen des nationalsozialistischen Ideologen Julius 
Streicher nennt und beschreibt, dass „die Juden“ unter anderem 
„den Deutschen das Rauchen beigebracht hätten“, mit der Ab-
sicht „die Nation zu zerstören“.28 Einen Artikel mit demselben 
Inhalt und beinahe gleicher Wortwahl findet sich auch in der 
Ausgabe der „Warwick Daily News“ vom 9. September 1938 auf 
Seite sieben.29 Die Aussagen Streichers werden, genau so wenig 
wie die Aussagen aus dem „Völkischen Beobachter“ kritisch 
kommentiert oder als Unwahrheiten dargestellt.

Folgen und Auswirkungen auf die jüdische Gesellschaft kom-
men einen Tag später, am 10. November 1938, in einem Artikel 
von „The Courier Mail“ auf Seite sieben zur Sprache. Neben dem 
Verbot des Imports jüdischer Publikation und der Anmerkung, 
dass jüdische Kinder im Deutschen Reich in Zukunft wohl nicht 
mehr die Grundschule besuchen dürfen, ist auch das erste Mal 
von bevorstehenden Massenverhaftungen und Ausschreitungen 
gegen die jüdische Bevölkerung die Rede. Dass dies zu einer gro-
ßen Flüchtlingswelle führen könnte, wird jedoch in diesem Arti-
kel nicht angesprochen.30

27 Ebd. 
28 Ebd.
29 Warwick Daily News, 9.11.1938, S.7.
30 The Courier Mail, 10.11.1938, S. 7. 
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Berichte zu den Pogromen

Zeitungsartikel, welche die Pogrome, die in der Nacht vom 
neunten auf den zehnten November 1938 in Deutschland statt-
fanden, behandeln, findet man in den Ausgaben des 11. Novem-
bers 1938 von „The Courier Mail“31 und „Warwick Daily News“.32 
Diese Verzögerung in der Berichterstattung liegt an der Zeitver-
schiebung zwischen Australien und Europa.

Vergleicht man nun die beiden ausgewählten Zeitungsausga-
ben dieses Tages miteinander, fällt auf, dass die Zeitungen unter-
schiedliche Prioritäten setzten. So ist bei „The Courier Mail“ der 
Aufmacher dieses Tages ein Artikel mit dem Titel „ORGY OF 
DESTRUCTION IN GERMANY“.33 In diesem umfangreichen 
Artikel auf Seite eins werden die Vorgänge während des Pogroms 
geschildert und die massiven Zerstörungen erläutert. Im Gegen-
satz dazu ist bei „The Warwick Daily News“ ein Artikel, welcher 
das Pogrom behandelt, erst auf Seite vier abgedruckt. Dieser Zei-
tungsartikel ist insofern spannend, da sich in ihm konkrete In-
formationen über Menschen befinden, die versuchten das Land 
zu verlassen. So wird berichtet, dass französische Reisebüros von 
ängstlichen Menschen förmlich gestürmt wurden. Der Andrang 
war laut diesem Bericht so groß, dass die Reisebüros zwei Stun-
den vor dem eigentlichen Ladenschluss schließen mussten.34

Neben dem Artikel über das Pogrom befindet sich in der Aus-
gabe des „Courier Mail“ vom 11. November 1938 auf Seite vier am 
rechten Rand ein kurzer Zeitungsartikel, welcher zwar in keinem 
direkten Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen 
im Deutschen Reich steht, aber dennoch für diese Arbeit durch-
aus interessant ist. Der kurze Artikel mit dem Titel „PREMIER 
ATTACKS SECTARIANISM“ und dem Untertitel „Nation’s 

31 The Courier Mail, 11.11.1938, S. 1. 
32 Warwick Daily News, 11.11.1938, S. 4. 
33 The Courier Mail, 11.11.1938, S. 1.
34 Warwick Daily News, 11.11.1938, S.4.
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Problems Need Unity“35 zitiert den Australischen Premier von 
Queensland William Forgan Smith36, der von einer sektenartigen 
Gemeinschaft in der australischen Politik spricht, welche versucht 
Zwist zwischen die Nationen, die in Australien leben, zu bringen. 
Smith verurteilt dies aufs Schärfste und betont, dass für das Land 
die Einheit wichtig sei und es keine Vorzüge aufgrund der Reli-
gion geben sollte. Dieser Artikel lässt vermuten, dass es im Jahr 
1938 in Queensland nicht nur eine „kulturelle Xenophobie“ gab37, 
sondern auch Probleme mit Antisemitismus und Rassismus.

Auch am darauffolgenden Tag, am 12. November 1938, berich-
teten beide Zeitungen über die Gewalttaten gegen Jüdinnen und 
Juden in Deutschland und Österreich. „The Courier Mail“ schien 
ganz besonders an dieser Thematik interessiert und druckte ei-
nen Artikel, welcher auf der Titelseite beginnt und auf Seite fünf 
weitergeführt wird.38 Im Gegensatz zum Artikel der Vortagsaus-
gabe dieser Zeitung, finden sich darin neben Schilderungen des 
Pogroms auch Informationen über Menschen, die vorhatten, das 
Land zu verlassen. So wird berichtet, dass Büroräume der Jew-
ish Agency in Berlin geplündert wurden und dabei auch Papiere 
und Akten von Menschen, welche geplant hatten nach Palästina 
auszuwandern, zerstört wurden.39

Die Fortsetzung auf Seite fünf schildert unter anderem auch, 
dass hunderte von Jüdinnen und Juden das britische Konsulat 
in München in der Hoffnung belagerten, ein Visum zu erhal-
ten. Viele hätten jedoch keinen Pass bei sich gehabt. Zudem wird 
auch angesprochen, dass durch ein „Ghetto Law“ eine Ghettoi-
sierung der jüdischen Minderheit im Deutschen Reich stattfin-
den solle und darüber hinaus 6.000 Jüdinnen und Juden dazu 

35 The Courier Mail, 11.11.1938, S. 4.
36 Dazu: Smith, William Forgan (Bill) (1887-1953), in: Australian 

Dictionary of Biography, o. D., [adb.anu.edu.au/biography/smith- 
william-forgan-bill-8489], eingesehen am 21.7.2019. 

37 Lang, Eine Fahrt ins Blaue, S. 35.
38 The Courier Mail, 12.11.1938, S. 1, 5.
39 Ebd., S. 1. 
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aufgefordert wurden, Deutschland innerhalb den nächsten 24 
Stunden zu verlassen.40

Wie auch schon am Tag zuvor widmete die „The Warwick 
Daily News“ dem Pogrom weniger Aufmerksamkeit als es „The 
Courier Mail“ tat.41 Dies zeigt sich darin, dass die Berichterstat-
tung zum einen kürzer gehalten ist und zum anderen auf Seite 
fünf und nicht auf der Titelseite abgedruckt wurde. Interessant 
ist dabei jedoch, dass „The Warwick Daily News“ dabei Bezug 
darauf nahm, wie in anderen Ländern über die Pogrome be-
richtet wurde. Es wird aufgezeigt, dass sowohl britische, als auch 
französische Zeitungen die Vorgänge im Deutschen Reich ver-
urteilen. Von einer konkreten Flüchtlingswelle nach Australien 
ist jedoch auch in diesem Bericht noch nicht die Rede.42

Allgemein gilt zu sagen, dass die ausgewählten Berichte des 11. 
und 12. Novembers 1938 die Novemberpogrome in Deutschland 
schildern und die verübten Gräueltaten aufzeigen. Die vertrie-
benen Menschen spielten zu diesem Zeitpunkt jedoch noch eine 
nebensächliche Rolle in den ausgewählten Zeitungsberichten, da 
vor allem auch nur sehr wenige Berichte über Einzelschicksale 
enthalten sind.

Berichte nach dem Pogrom

Vorab kann festgehalten werden, dass die Berichte zu den No-
vemberpogromen auch die mediale Berichterstattung in Aus-
tralien veränderten. Die Presse agitierte zunehmend für eine 
flüchtlingsfreundlichere Anpassung der australischen Einwan-
derungspolitik und immer mehr Stimmen, die sich für Schutz 
und Hilfe für Flüchtlinge aussprachen, wurden abgedruckt.43

40 Ebd., S. 5. 
41 Warwick Daily News, 12.11.1938, S. 5. 
42 Ebd. 
43 Michael Blakeney, Australia and the Jewish refugees 1933-1948, 

Sydney 2001, S. 140f. 
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Dieses gesamtaustralische Phänomen lässt sich auch anhand 
von Berichten im „Courier Mail“ verdeutlichen. In der Ausgabe 
vom 14. November 1938 druckte die Tageszeitung auf Seite fünf, 
am linken unteren Rand, zwei kürzere Artikel ab, mit den Ti-
teln „Dr. Wand Urges Australia To Help Jews“ und „Dr. Duhig 
Condemns Attacks“.44 Ersterer stellt die Aussagen John William 
Charles Wands in den Mittelpunkt. Er war anglikanischer Erzbi-
schof von Brisbane45 und forderte in einer Presseaussendung die 
Bevölkerung dazu auf, eine Petition zu unterschreiben, die die 
Regierung dazu anhalten sollte, ihre strengen Einwanderungs-
regelungen nicht zu strikt gegen Flüchtlinge anzuwenden. „Sure-
ly it is our bounden duty, not only as Christians, but as human 
beings, to do all we possibly can for them.“46 Der zweite Artikel 
nimmt Bezug auf eine Predigt von Erzbischof Duhig, welche er 
am Tag zuvor gehalten haben soll. James Duhig war zu dieser 
Zeit katholischer Erzbischof von Brisbane.47 Er bezog sich in 
seiner Predigt auf die Worte des Papstes, welcher die Notwen-
digkeit für Hilfe für die Verfolgten offen ansprach. „Controversy 
often only drags religion in the mire. The best way we can de-
fend our faith and show ourselves worthy disciples of Christ is 
by charity towards our neighbors.“48

Diese Artikel dienen nicht nur als Beispiel, um zu zeigen, dass 
verstärkt flüchtlingsfreundliche Stimmen abgedruckt wurden, 
sondern zeigen auch auf, dass sich hochrangige Vertreter großer 
christlicher Religionsgemeinschaften deutlich zu Wort gemeldet 

44 The Courier Mail, 14.11.1938, S. 5.
45 Wand, John William Charles (1885-1977), in: Australian Dictio-

nary of Biography, o.D., [adb.anu.edu.au/biography/wand-john- 
william-charles-8976], eingesehen am 12.7.2019. 

46 The Courier Mail, 14.11.1938, S. 5.
47 Duhig, Sir James (1871-1965), in: Australian Dictionary of Biography, 

o.D., [adb.anu.edu.au/biography/duhig-sir-james-6034], eingesehen 
am 12.7.2019. 

48 The Courier Mail, 14.11.1938, S. 5.
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hatten und für eine flüchtlingsfreundlichere Haltung der Politik 
und der Menschen im Land appellierten.

Auch die „Warwick Daily News“ setzte sich mit den Nach-
wirkungen des Pogroms auseinander. In ihrer Ausgabe vom 
Donnerstag den 17. November 1938 ist auf Seite fünf ein längerer 
Artikel zu finden mit dem Titel „GERMAN POGROM“.49 In die-
sem wird deutlich, dass es eine verstärkte Diskussion über die 
Hilfe für Juden im Dritten Reich auf globaler Ebene gab. So wird 
unter anderem über Gespräche zwischen dem US-Botschafter in 
London Joseph Kennedy und dem britischen Premierminister 
Neville Chamberlain berichtet und auch kundgetan, dass sich 
hochrangige Vertreter der jüdischen Gemeinschaft, wie der 
Oberrabiner der vereinigten jüdischen Gemeinschaft des Ver-
einigten Königreiches Dr. Joseph Hertz,50 der Präsident der zio-
nistischen Weltorganisation Chaim Weizmann51 oder Lionel De 
Rothschild52 in einem Statement besorgt über die Lage der Juden 
im Dritten Reich geäußert haben.53

Es wird auch Aufschluss darüber gegeben, dass von britischer 
Seite aus die Möglichkeit untersucht wurde, ob man jüdische 
Flüchtlinge in den „Dominions“ oder in Brasilien ansiedeln 
könnte. Weiter sollten auch mit der Sowjetunion Gespräche 
geführt werden. Ein weiterer Vorschlag, der in diesem Bericht 
diskutiert wurde, war, dass man eine große Anzahl an Flücht-
lingen für einen temporären Zeitraum an bestimmten Orten 
unterbringt, wo sie dann ausgewählte, in Australien benötigte 

49 Warwick Daily News, 17.11.1938, S. 5. 
50 Joseph Herman Hertz, in: Encyclopædia Britannica, aktualisiert 

am 10.1.2019, [https://www.britannica.com/biography/Joseph- 
Herman-Hertz], eingesehen am 12.07.2019. 

51 Israel Ministry of Foreign Affairs, Chaim Weizmann, o. D., [https://
mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/chaim%20weizmann.aspx], 
eingesehen am 12.7.2019. 

52 Lionel Nathan de Rothschild (1882-1942), in: The Rothschild 
Archive, o. D., [https://family.rothschildarchive.org/people/105 
-lionel-nathan-de-rothschild-1882-1942], eingesehen am 12.7.2019. 

53 Warwick Daily News, 17.11.1938, S. 5.

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Herman-Hertz
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Herman-Hertz
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/chaim%20weizmann.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/chaim%20weizmann.aspx
https://family.rothschildarchive.org/people/105-lionel-nathan-de-rothschild-1882-1942
https://family.rothschildarchive.org/people/105-lionel-nathan-de-rothschild-1882-1942
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Berufe, erlernen sollen, um sie anschließend im Land ansiedeln 
zu können. Wo genau dies stattfinden soll, wird nicht berichtet. 
Lediglich, dass es sich dabei unter anderem um landwirtschaft-
liche Berufe handeln könnte, kann aus dem Bericht entnommen 
werden.54 Abgeschlossen wird der Zeitungsartikel mit der Fest-
stellung: „Whatever scheme was adopted it may be assumed that 
help will be expected from private capital.“55

Die „Warwick Daily News“ berichtete zwar darüber, dass ver-
mehrt Menschen auf der Flucht waren und dass es auch global 
Bemühungen gab nach Lösungen zu suchen, dennoch blieb sie 
ihrer einwanderungs- und flüchtlingskritischen Haltung treu, was 
gerade durch das oben genannten Stellungsbezug deutlich wird.

Auch der „The Courier Mail“ berichtete am 17. November 
über die Flüchtlingsproblematik und hat als Aufmacher auf 
Seite eins einen Artikel mit dem Titel „REFUGEES LOOK TO 
AUSTRALIA“. Dieser ist insofern interessant, da darin unter der 
Unterüberschrift „APPEAL TO HUMANITY“ über Proteste in 
New York gegen die Verfolgung der Juden in Deutschland, den 
Aufruf zur Hilfe der britischen jüdischen Gemeinde und Kon-
ferenzen über die Zukunft der geflüchteten Juden in London, 
berichtet wird. Gleichzeitig wird jedoch auch der Innenminis-
ter, Mr. McEwen,56 zitiert, welcher sich gegen eine grundlegende 
Veränderung der Einwanderungsregelungen ausspricht.57

„The Minister added that no radical change in the present system of 
dealing with applications for landing permits was contemplated.“58

54 Ebd.
55 Ebd.
56 McEwen, Sir John (1900-1980), in: Australian Dictionary of Bio-

graphy, o. D., [http://adb.anu.edu.au/biography/mcewen-sir-
john-10948], eingesehen am 13.07.2019.

57 The Courier Mail, 17.11.1938, S. 1.
58 Ebd.

http://adb.anu.edu.au/biography/mcewen-sir-john-10948
http://adb.anu.edu.au/biography/mcewen-sir-john-10948
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Anders als „The Warwick Daily News“, die auf den Vorschlag, 
dass man Flüchtlinge auch in Dominions wie Australien unter-
bringen könnte, kritisch reagiert hatte, zitiert „The Courier Mail“ 
folgende Zeilen aus der britischen Zeitung „The Times“:

Some of the Dominions, for instance Australia, may be able even-
tually to do something but they must first satisfy their own people 
that measures do not involve a lowering of the national standards 
of living.59

In Großbritannien schien man sich der Furcht vieler Australier 
vor einer Verringerung der Lebensstandards durch Flüchtlinge 
durchaus bewusst gewesen zu sein. „The Times“ nennt darauf-
hin eine gute Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und 
den ausländischen Behörden der ehemaligen Kolonie als ent-
scheidend für eine angemessene Lösung der Flüchtlingsfrage.60 
Betrachtet man in diesem Zusammenhang die oben zitierte Aus-
sage des Innenministers, drückt diese jedoch wenig Dialog- und 
Kooperationsbereitschaft aus.

In der Ausgabe des darauffolgenden Tages findet sich im 
„Courier Mail“ ein kurzer Artikel, welcher die Forderung des 
australischen Jugendrates „Jewish workers for Australia“ zum 
Inhalt hat.61 Es werden in diesem Bericht Argumente und Grün-
de gebracht, welche für eine Lockerung der australischen Ein-
wanderungsgesetze sprechen:

1. Australien braucht dringend mehr Bevölkerung und 
kann (und soll) sich dabei nicht mehr nur auf englische 
Migranten verlassen.

2. Berichte aus anderen Ländern zeigen, dass dort wo jüdi-
sche Flüchtlinge aufgenommen wurden, diese Arbeits-
plätze für Einheimische geschaffen haben.

59 Ebd.
60 Ebd.
61 The Courier Mail, 18.11.1938, S. 7.
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3. Viele jüdische Menschen haben eine gute Ausbildung, 
können aber die Einreisevoraussetzungen für Austra-
lien nicht erfüllen, da sie keinen sicher Arbeitsplatz in 
diesem Land vorweisen können. Dies liegt jedoch dar-
an, dass viele Firmen Arbeitsplätze erst nach einem per-
sönlichen Interview vergeben.62

Die beschriebenen Artikel zeigen, dass sich nach dem Pogrom 
nicht nur international ein gewisser Druck auf die australische 
Regierung aufgebaut hatte, sondern, dass sich auch im Land 
selbst immer mehr Menschen offen gegen die harte Einwande-
rungspolitik des Landes ausgesprochen hatten.

Dennoch vermied es die australische Regierung, vorschnell 
ihre endgültige Haltung zur Flüchtlingsthematik bekannt zu ge-
ben. So betitelte die „Warwick Daily News“ am 23. November 
einen Artikel mit „JEWISH REFUGEES. Australia’s Attitude 
To Be Announced Soon“.63 Darin wird auch darauf verwiesen, 
dass die britische Regierung noch keine offizielle Anfrage an 
das Commonwealth gestellt habe bezüglich der Aufnahme von 
Flüchtlingen. Diese Information findet sich auch in einem Arti-
kel auf Seite eins der „The Courier Mail“ desselben Tages mit der 
Schlagzeile „AUSTRALIA TO ADMIT REFUGEES“.64 Darüber 
hinaus berichtet „The Courier Mail“ in ihrem Artikel auch noch 
von einer Anfrage von Edward James Holloway65, Politiker der 
Australian Labor Party, an die Regierung, in welcher er seine Mit-
menschen aufforderte, jüdischen Flüchtlingen zu helfen. Innen-
minister McEwen hatte daraufhin in der Nacht gesagt, dass die 
Regierung hoffe, jedes Jahr mehrere tausend Flüchtlinge aufneh-
men zu können. Nichts desto trotz findet sich im selben Artikel 

62 The Courier Mail, 18.11.1938, S. 7.
63 Warwick Daily News, 23.11.1938, S. 4. 
64 The Courier Mail, 23.11.1938, S. 1.
65 Holloway, Edward James (Jack) (1875-1967) in: Australian Dic-

tionary of Biography, o. D., [http://adb.anu.edu.au/biography/ 
holloway-edward-james-jack-10523], eingesehen am 13.07.2019.

http://adb.anu.edu.au/biography/holloway-edward-james-jack-10523
http://adb.anu.edu.au/biography/holloway-edward-james-jack-10523
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auch eine Aussage von McEwen wieder, in welcher er sich gegen 
eine Aufnahme einer zu großen Zahl an Flüchtlingen ausspricht. 
„One would wish that while upholding Australian standards it 
would be possible to admit more of these people.“ Demnach war 
der Innenminister zwar für die Aufnahme von Flüchtlingen, je-
doch nur so weit, dass durch diese nicht der Lebensstandard in 
Australien in negativer Art und Weise beeinflusst werden würde.

Die Haltung der Regierung zur Flüchtlingsfrage wurde erst 
am zweiten Dezember bekannt gegeben. So berichtete der „Cou-
rier Mail“ auf der Titelseite „TAKE REFUGEES. AUSTRALIAS 
AID PROMISED“.66 Auf der Titelseite des „Warwick Daily News“ 
war Folgendes zu lesen „Australia To Shelter 15.000 Refugees“.67 
Es wird berichtet, die Regierung habe beschlossen, dass Aust-
ralien über eine Zeitspanne von drei Jahren 15.000 Flüchtlinge 
aufnehmen wird. Beide Zeitungen berichten davon, dass die 
Vertriebenen in drei Kategorien (Arier, nicht arische Christen 
und Juden) unterteilt werden sollen. Weiter sind auch die Auf-
nahmebedingungen, welche von McEwen verkündet wurden ab-
gedruckt. Es ist daher auch kaum verwunderlich, dass die erste 
Bedingung lautet „existing living and labor standards should not 
be disturbed“.68

Fazit

Die Novemberpogrome beeinflussten die mediale Berichterstat-
tung in Queensland auf verschiedene Arten.

Betrachtet man die Zeitung „The Courier Mail“ so lässt sich 
feststellen, dass diese vor den Ereignissen in der Nacht des neun-
ten auf den zehnten November 1938 durchwegs neutral berichtet. 
Es wurden jedoch auch übersetzte Berichte aus nationalsozialis-
tischen Medien, wie dem „Völkischen Beobachter“, abgedruckt 

66 The Courier Mail, 2.12.1938, S. 1.
67 Warwick Daily News, 2.12.1938, S. 1.
68 The Courier Mail, 2.12.1938, S. 1.
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und unkommentiert veröffentlicht. Nach den Pogromen bot das 
Medium Menschen, wie den beiden Erzbischöfen John William 
Charles Wand und James Duhig, eine Plattform und half somit 
deren kritische Sichtweise auf die australischen Einwanderungs-
bedingungen zu verbreiten. Auch die Forderungen des australi-
schen Jugendrates wurden medial einem großen Lesepublikum 
in Queensland zur Verfügung gestellt.

Anders verhielt es sich bei der Berichterstattung in den „War-
wick Daily News“. Bereits vor dem Pogrom wurde in diesem 
Medium teils äußerst kritisch über Flüchtlinge berichtet, wie 
anhand des Artikels „REFUGEE PROBLEM“ aufgezeigt wurde. 
In den Tagen nach den Novemberpogromen scheint es, dass das 
Medium nicht mehr in derselben flüchtlingsfeindlichen Art und 
Weise berichtet hatte. Dennoch gilt an dieser Stelle zu sagen, 
dass „The Warwick Daily News“ auch nach den Pogromen stets 
eine kritische Sichtweise im Bezug auf Flüchtlinge einnahm.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der überregionale 
„Courier Mail“ im Gegensatz zu der regionalen Zeitung „The 
Warwick Daily News“ der gesamten Thematik mehr Aufmerk-
samkeit schenkte. Dies lässt sich nicht nur anhand der Artikel-
länge festhalten, sondern zeigt sich auch darin, dass „The Cou-
rier Mail“ die Berichterstattungen zu diesem Thema oftmals 
prominenter platzierte.
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Die „Flüchtlingskrise“ der 1930er Jahre 
als Propagandamittel der in Australien 
erscheinenden kommunistischen 
Zeitung „The Workers Weekly“

Maria Döring

Einleitung

Wenn wir im Jahr 2019 eine Zeitung aufschlagen, finden wir 
mit großer Wahrscheinlichkeit einen oder mehrere Artikel zur 
Flüchtlingsthematik. Menschen müssen aus ihrer Heimat flie-
hen, weil sie dort nicht mehr sicher sind. Sie fliehen ohne zu wis-
sen, ob und wo sie ankommen, weil sich Gesellschaft und Politik 
uneinig darüber sind, ob man Flüchtlinge aufnehmen soll und 
wenn ja, wo man sie unterbringt und welche Folgen dies für die 
Gesellschaft hat.

Nicht viel anders sah die Welt vor gut 80 Jahren aus. Damals 
sind Menschen, größtenteils Juden, aus dem deutschsprachigen 
Raum geflohen, weil sie unter dem Regime Adolf Hitlers (1889 – 
1945) unterdrückt und verfolgt wurden. Auch sie hatten vielfach 
Schwierigkeiten bei der Flucht. Wie heute waren auch damals 
viele Länder nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Je aggressi-
ver das nationalsozialistische Vorgehen gegen jüdische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger wurde, desto attraktiver wurden Flucht-
ziele, die weit weg von Europa lagen, beispielsweise Australien.

Diese Arbeit wird sich nicht direkt mit Flüchtlingen in Aust-
ralien beschäftigen, sondern hinterfragen, wie die Ankunft die-
ser genutzt wurde, um eigene Interessen zu propagieren. Genau-
er gesagt, soll analysiert werden, wie Krisen parteipolitisch zu 
Propagandazwecken genutzt wurden. Grundlage stellt dafür die 
kommunistische Zeitung „The Workers Weekly“ dar. Diese Zei-
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tung war das offizielle Organ der Communist Party of Australia 
(CPA), die in den 1930er Jahren in engen Beziehungen mit Mos-
kau stand. Es wurden 15 Artikel ausgewählt, die in dieser Arbeit 
unter dem Gesichtspunkt der kommunistischen Propaganda ge-
nauer analysiert werden.

Kommunistische Propaganda

Zunächst soll der Begriff der „Propaganda“ definiert werden. Die 
Wissenschaft ist sich uneinig darüber, was genau als Propagan-
da bezeichnet werden kann und ob ein so unbestimmter Begriff 
überhaupt benutzt werden sollte.1 So definierte Lindley Fraser 
1957 den Begriff Propaganda in ihrer gleichnamigen Monogra-
phie folgendermaßen: „Propaganda may be defined as the activi-
ty, or the art, of inducing others to behave in a way in which they 
would not behave in its absence.“2 Wie sie selbst im Folgenden 
feststellt, ist dies eine sehr ungenaue und weit gegriffene Defini-
tion unter die weit mehr als nur Propaganda fällt, zum Beispiel 
auch Werbung.

Genauer definiert den Begriff Thymian Bussemer. Er legt 
dar, welche unterschiedlichen Bedeutungen Propaganda in den 
unterschiedlichen Jahrhunderten hatte. Der Begriff kam erst-
mals in der katholischen Kirche als Bezeichnung für die Gegen-
reformation und Missionierung auf, doch auch die Protestanten 
übernahmen diesen Begriff nach einiger Zeit.3 So war Propagan-
da zunächst ein religiöser Kampfbegriff. Politisch genutzt wurde 
Propaganda erstmals während der „Französischen Revolution“ 
und wurde schnell zum universellen Instrument, um Ideologien 
zu verbreiten.4 Diese Entwicklung wurde vorrangig von den Zei-

1 Thymian Bussemer, Propaganda. Konzepte und Theorien, Wies-
baden 2008, S. 25–26.

2 Lindley Fraser, Propaganda, London-New York-Toronto 1957, S. 1.
3 Bussemer, Propaganda, S. 26–27.
4 Ebd., S. 26.
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tungen gestützt, die sich im 19. Jahrhundert zum Massenmedium 
entwickelten. Ab dem 20. Jahrhundert spricht Bussemer von der 
„modernen“ Propaganda. Durch die Erfolge der Propagandama-
schinerien im „Ersten Weltkrieg“ wird Propaganda schließlich 
zu einem zentralen Bestandteil vieler Staaten und Regime, des-
sen Einfluss sich in alle Lebensbereiche erstreckt.5

In der Sowjetunion betrieb die kommunistische Partei eine 
weltweit agierende Propagandamaschinerie6 und unterhielt regen 
Kontakt zu vielen kommunistischen Parteien in anderen Staaten, 
so auch zu der Communist Party of Australia. Ab dem Jahr 1929 
verstärkte sich die Beziehung zwischen der CPA und Moskau. 
Die Sowjets spielten nun aktiv eine Rolle in der Organisation der 
kommunistischen Partei Australiens. In den Jahren 1930–31 wurde 
ein Organisator aus Moskau zur „Bolschewisierung“ der Partei ge-
schickt.7 Kurz darauf wurde der dem sowjetischen Kommunismus 
sehr nahestehende Lawrence Louis Sharkey (1898–1967) zum Vor-
sitzenden der Partei ernannt.8 Die Beziehungen zwischen der CAP 
und Moskau blieben eng bis zum Verbot der Partei im Jahr 1940.9

Das Hauptziel der Sowjetpropaganda, auch Agitprop ge-
nannt, war es, den „idealen Sowjetmenschen“ zu kreieren, also 
Menschen die nicht nur in kommunistischen Ländern leben, 
sondern diese voller Überzeugung stützen.10 Um diesen „Sow-
jetmenschen“ propagandistisch zu kreieren, wurde hauptsäch-
lich mit Freund- und Feindbildern gearbeitet.11 Dabei diente der 

5 Ebd., S. 26.
6 Frank Bowen Evans, Worldwide Communist Propaganda Activities, 

New York 1955, S. 15.
7 David W. Lovell/Kevin Windle (Hrsg.), Our unswerving loyalty. A 

documentary survey of relations between the Communist Party of 
Australia and Moscow 1920-1940, Canberra 2008, S. 271.

8 Ebd., S. XX.
9 Ebd., S. 271.
10 Bruno Kalnins, Agitprop. Die Propaganda in der Sowjetunion, 

Wien 1966, S. 9.
11 Silke Satjukow/Rainer Gries, Feindbilder des Sozialismus. Eine 

theoretische Einführung, in: Silke Satjukow/Rainer Gries, Unsere 
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„Sowjetmensch“ als das Freundbild, also der hart arbeitende, 
kommunistische Arbeiter, der durch sein Handeln stets dem 
Allgemeinwohl dient und dadurch den Sozialismus zum Sieges-
zug verhelfen wird.12 Entscheidender für den Sieg des Sozialis-
mus waren in den Augen der Kommunisten jedoch die Feind-
bilder. So gingen sie davon aus, dass der Kommunismus nur 
überlebensfähig ist und sich ausbreiten kann, wenn man alle 
anderen Systeme nicht nur ablehnt, sondern aktiv bekämpft. 
Dieser Kampf begann mit der Propaganda gegen liberale Ideen, 
den Kapitalismus und allem voran gegen die USA, die als Syn-

Feinde. Konstruktionen des Anderen im Sozialismus, Leipzig 2004, 
S. 13–70, hier S. 14.

12 Silke Satjukow/Rainer Gries, Zur Konstruktion des „sozialistischen 
Helden“. Geschichte und Bedeutung, in: Silke Satjukow/Rainer Gries, 
Sozialistische Helden. eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren 
in Osteuropa und der DDR, Berlin 2002, S. 15–34, hier S. 17–18.
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onym dieser Werte galt.13 Neben dem, die USA verkörpernden 
„Kapitalisten“ galt auch „‚der Zar‘, ‚der Adlige‘, ‚der Bürger‘, 
‚der Kulak‘14 [...] ‚der Pope‘15 oder ‚der Spekulant‘“16 als Feind-
bild, das es zu verbreiten und bekämpfen galt. Diese Feindbil-
der sollten der sowjetischen Bevölkerung und somit auch allen 
Anhängern des sowjetischen Kommunismus weltweit vermittelt 
werden. Den effektivsten Weg hierzu stellte die Propaganda dar. 
Dazu wurden nicht nur die Schauprozesse der 1930er Jahre als 
wirkungsvolles Instrument genutzt,17 sondern vor allem auch 
die Presse, denn wie Stalin schon betonte: „‚Die Presse ist die 
stärkste Waffe, durch sie spricht die Partei täglich, stündlich zur 
Arbeiterklasse in ihrer eigenen, ihr vertrauten Sprache.‘“18. Diese 
Feindbilder wurden allerdings nicht einfach erfunden, sondern 
man zog sie aus der Geschichte, indem man diese Feindschaf-
ten auf historische Ereignisse zurückprojizierte und diese somit 
plausibel erscheinen ließ.19 So diente die antizaristische Propa-
ganda beispielsweise als Legitimation der „Russischen Revolu-
tion“. Diese stellte die Sowjets als die Führer in eine glorreiche 
Zukunft und die Retter der Bevölkerung vor der kapitalistischen 
Ausbeutung, den Repressionen und dem Imperialismus dar.20

13 Ebd., S. 16.
14 Selbstständige Bauern, die sich der Zwangskollektivierung ver-

weigern.
15 Synonym für den Papst. 
16 Martin Aust/Frithjof Benjamin Schenk, Die doppelte Historisie-

rung des ‚Anderen‘. Innerer und äußerer Feind in Darstellungen 
altrussischer Geschichte der Stalinzeit, in: Silke Satjukow/Rainer 
Gries, Unsere Feinde. Konstruktionen des Anderen im Sozialis-
mus, Leipzig 2004, S. 321–347, hier S. 321.

17 Ebd., S. 322.
18 Kalnins, Agitprop, S. 85. 
19 Aust/Schenk, Die doppelte Historisierung des ‚Anderen‘, S. 324.
20 Isabelle de Keghel, Vom Tyrannen zum Heiligen. Sowjetische und 

postsowjetische Imaginationen des letzten Zaren, in: Silke Satju-
kow/Rainer Gries, Unsere Feinde. Konstruktionen des Anderen im 
Sozialismus, Leipzig 2004, S. 349–362, hier S. 349–350.
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Ein weiterer wichtiger Punkt des Themas Propaganda, ist 
die Frage nach Ihrer Wirkungsweise. Diese Frage bedarf einer 
komplexen psychologischen wie auch soziologischen Untersu-
chung und ist somit in dieser Arbeit nicht vollständig zu klä-
ren. Trotzdem soll ein kurzer Exkurs dazu dienen, zu verstehen, 
wie sich bestimmte Bilder in einer Gesellschaft verankern und 
es dadurch zu Berichten aus der Bevölkerung kommt, die diese 
Bilder bestätigen. Laut Le Bon (1841 – 1931) und seinen Theorien 
zur Menschenmasse, kann der Gesellschaft jedes Bild vermittelt 
werden, da ihr nichts unwahrscheinlich erscheint, was zu einem 
an ihrer Leichtgläubigkeit, zum andern aber auch an ihrer Phan-
tasie liegt.21 So beobachtet jemand ein Ereignis mit seiner sub-
jektiven Wahrnehmung und gibt dieses Bild an die Masse weiter. 
Dieses Bild löst bei dieser weitere Gefühle und Assoziationen aus 
und so entsteht ein von der Realität völlig unabhängiges Bild.22 
Um dies an einem Beispiel zu zeigen: Es soll das Feindbild des 
Hitler-Agenten der Masse vermittelt werden. Also berichtet eine 
Zeitung davon, dass Agenten als Flüchtlinge getarnt nach Aust-
ralien kommen. Die Zeitung wird von vielen Menschen gelesen. 
Diese verfügen über eigene Vorstellung, wie ein Agent aussieht 
und sich verhält und kombinieren dieses Bild mit dem Berichte-
ten. Dann trifft einer dieser Leser einen Flüchtling, der auf seine 
Vorstellung eines Agenten passt und berichtet wiederum seinen 
Freunden, Nachbarn und Verwandten davon. Und dadurch fes-
tigt sich das Bild und die Bevölkerung hält die Agenten Hitlers 
für eine reale Bedrohung.

21 Gustav Le Bon, Psychologie der Massen, Hamburg 2016, S. 44.
22 Ebd., S. 44–45.
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„The Workers Weekly“ und 
die Flüchtlingskrise

Wie im vorigen Kapitel erläutert, kreierte die Sowjetunion ver-
schiedene Feind- und Freundbilder, um die Bevölkerung zu „So-
wjetmenschen“ zu erziehen. Und nicht nur die Sowjetunion, auch 
kommunistische, der Sowjetunion nahestehenden Parteien im 
Ausland, nutzten diese Propaganda - So auch die CPA. Als Mittel 
dazu diente die parteieigene Zeitung „The Workers Weekly“.23 In 
dieser wurde, der Sowjetpresse gleich, nicht zwischen sachlichen 
Nachrichten und Kommentaren unterschieden, sondern Nach-
richten wurden in der Regel wertend kommentiert und konnten 
so propagandistisch genutzt werden.24

In den 1930er Jahren kam es durch die Verfolgung von Ju-
den, Kommunisten, Homosexuellen, Widerstandkämpfern und 
„Andersdenkenden“ im totalitär geprägten Regime der Natio-
nalsozialisten zu einer weltweiten Flüchtlingskrise, die im Laufe 
des Jahrzehnts immer mehr polarisierte und zum Thema im ge-
sellschaftlichen Diskurs wurde. Dies stellte eine ausgezeichnete 
Möglichkeit dar, die Flüchtlingskrise zu Propagandazwecken 
zu nutzen. Ob und in wie weit die „The Workers Weekly“ diese 
Chance nutze, wird in den folgenden zwei Unterkapiteln anhand 
von ausgewählten Artikeln analysiert. Dabei beschäftigt sich ein 
Kapitel mit den Freundbildern, also den Sowjets, Kommunisten 
und Arbeitern. Das darauffolgende Kapitel analysiert die Feind-
bilder, die Artikel in denen Hitlers Agenten, Faschisten und Ka-
pitalisten im Bezug zu Flüchtlingen aus dem deutschsprachigen 
Raum gesetzt wurden.

23 The Workers Weekly, 22.6.1923, S. 1.
24 Kalnins, Agitprop, S. 95.
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Freundbild in „The Workers Weekly“

In „The Workers Weekly“ wurde im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskrise immer wieder der Bezug zu den Arbeitern, den 
Kommunisten oder der Arbeiterfront25 hergestellt. Dabei wur-
den deren Leistungen stets positiv dargestellt und der Eindruck 
einer kommunistischen Widerstandsbewegung vermittelt. Zu-
dem wurde wiederholt von Veranstaltungen berichtet, bei denen 
die Arbeiterfront Spenden sammelte und sich mit den Flücht-
lingen solidarisierte, was zunächst keine Propaganda darstellt, 
aber im folgenden Beispiel durchaus propagandistische Züge 
enthalten konnte.

Es handelt sich dabei um einen Aufruf für Hilfe und Solida-
rität für deutsche und österreichische Flüchtlinge, der bereits 
am 6. Juli 1934 gedruckt wurde: „Build the committees! Send 
delegates! International solidarity for the German and Austri-
an workers means bread, freedom, life!“26 Jedoch fällt auf, dass 
die Hilfe sich ausschließlich an geflüchtete Arbeiterinnen und 
Arbeiter richtet und alle anderen Flüchtlingsgruppen außer 
Acht lässt. Auch kann die Frage gestellt werden ob die Solidari-
tät, „bread, freedom, life!“27 für die Flüchtlinge gilt oder für die 
ganze Welt, da der Kommunismus obsiegen würde.

Am 29. März 1935 wurde eine Kurznachricht aus Amster-
dam gedruckt, die ein typisches Beispiel für den immer wieder 
propagierten kommunistischen Widerstand ist. In dieser geht es 
um 15 deutsche Flüchtlinge, die von der Ausländerbehörde auf-
geschnappt wurden und die, laut dem niederländischen Justizmi-
nister, in Konzentrationslager gesteckt werden sollten. Dagegen 
intervenierte „The Communist deputy Schalker [...] with the Min-
ister of Justice“28. Dies war eine eher harmlose Form der Propa-
ganda, dennoch liegt die Betonung auf der kommunistischen Ge-

25 Zusammenschluss politisch links ausgerichteter Arbeiter.
26 The Workers Weekly, 6.7.1934, S. 6.
27 Ebd., S. 6.
28 The Workers Weekly, 29.3.1935, S. 3.
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sinnung des Abgeordneten, während die politische Zugehörigkeit, 
des Justizministers nicht genannt wurde. Dadurch wird vermittelt, 
dass die Kommunisten den Kampf gegen die Nationalsozialisten 
aufnahmen, unklar bleibt jedoch, ob es auch andere Widerstands-
bewegungen mit anderen politischen Gesinnungen gab.

Etwas klarer erkennt man die prokommunistische Propa-
ganda in dem Artikel „In Nazi Austria“29. In diesem wurde von 
einem Bericht eines Flüchtlings geschrieben. Dieser hatte be-
richtet, dass bei einer Kommunistin in Wien eine Hausdurchsu-
chung durchgeführt worden war. Doch Dank eines kommunisti-
schen, als Nazi getarnten Durchsuchers, der sich beim Verlassen 
der Wohnung zu erkennen gegeben hatte, blieben belastenden 
Dokumente, die sie bei sich führte unentdeckt. Diese Geschichte 
propagierte nicht nur den kommunistischen Widerstand gegen 
das Naziregime, sondern zeigt auf, dass kommunistische Akti-
visten die Nazis bereits unterwandert hätten.

Neben Ereignissen mit Flüchtlingen in Europa wurde auch 
immer wieder von der Lage der jüdischen Flüchtlinge in der So-
wjetunion berichtet. Unter dem Titel „Settling Jewish Refugees 
from Germany“30 erschien am 17. Januar 1937 ein Artikel, in dem 
zunächst augenscheinlich neutral von Diskussionen über die An-
siedlung von deutschen Flüchtlingen berichtet wurde. Im zweiten 
Teil ging es jedoch, ohne den thematischen Zusammenhang zum 
vorigen Abschnitt herzustellen, um Juden in der Sowjetunion. Es 
wurde berichtet, dass Antisemitismus ein Charakteristikum des 
Zarenreichs gewesen war und dass, seit die Sowjets die Macht 
übernommen hatten, Juden keinerlei Verfolgung zu befürchten 
hatten. „They have their own Autonomous Socialist Soviet Repub-
lic of Birobidjan, and throughout the entire territory of the Soviet 
Union enjoy perfect equality of citizenship with the builders of 
Socialism of other nationalities.“31 Zunächst ist an dem Artikel 
nichts falsch. Es gab die sowjetische Autonomie in Birobidshan 

29 The Workers Weekly, 24.3.1939, S. 1.
30 The Workers Weekly, 17.1.1937, S. 2.
31 Ebd., S. 2.
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und Juden hatten die gleichen Rechte wie alle anderen Staatsbür-
ger. Allerdings bedeutet das nicht, dass deutschsprachige Flücht-
linge gefahrlos in der Sowjetunion leben konnten. In den 1930er 
Jahren war es einerseits zu der sogenannten stalinistischen Säu-
berung gekommen. Bei dieser war an manchen Stellen durchaus 
Antisemitismus oder der Ansatz dessen zu erkennen, aber im 
Endeffekt war die gesamte sowjetische Bevölkerung betroffen.32 
Und zum anderen sahen sich die deutschsprachigen Flüchtlinge 
zusätzlich mit dem Vorwurf konfrontiert, Agenten Hitlers zu sein. 
Diese Situation konnte sehr schnell zu Verhaftungen führen.33

Und auch die Autonomie Birobidshans war rückblickend, 
anders als im Artikel vermittelt, eher der Versuch, Juden in die 
Landwirtschaft zu integrieren.34 Die Besiedelung von Birobids-
han ging nur sehr langsam voran, da die Menschen lieber in den 
Großstädten blieben, als nach Sibirien auf das Land zu ziehen.35 
Und so kam es niemals zu einer jüdischen Mehrheit, aber trotz-
dem zu Ausrufung des jüdischen autonomen Gebietes Birobids-
han im Mai 1934.36

In einem zweiten Artikel zum Thema Juden in der Sowjetuni-
on vom 22. November 1938 mit dem Titel „Jews in the U.S.S.R. 
and Jews in Germany“37 wurde genauso wie in dem Artikel vom 
17. Januar 1937, die antisemitische Haltung des Zarenreichs, wie 
auch die jüdische Autonomie Birobidshan thematisiert. Und 
ähnlich wie im Artikel zuvor wurden die Sowjets als Retter der 
Juden vor dem antisemitischen Zarenreich dargestellt: „With the 
coming of the Soviets, persecution of the Jews and other minori-
ties was made a punishable offence.“38

32 Matthias Vetter, Antisemiten und Bolschewiki, Berlin 1995, S. 328.
33 Ebd., S. 327.
34 Alexander Solschenizyn, „Zweihundert Jahre zusammen“. Die Ju-

den in der Sowjetunion, München 2007, S. 330.
35 Ebd., S. 329–330.
36 Ebd., S. 328–329.
37 The Workers Weekly, 22.11.1938, S. 4.
38 Ebd., S. 4.
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Am 10. Januar 1939 kam es in der Rubrik „Your Question an-
swered“39 zu der Frage „Why does not the Soviet Union take all 
the Jews out of Germany?“.40 Bei der Beantwortung wurde zu-
nächst wieder auf die Autonomie Birobidshan aufmerksam ge-
macht. Schließlich kamen der Artikel zu dem Schluss, dass die 
Flüchtlinge nicht fliehen sollten, sondern sich zu einer Anti-Hit-
ler-Front zusammenschließen sollten, womit der Fokus auch 
wieder von den Juden und der eigentlichen Frage hin zu dem 
von Kommunisten angeführten antifaschistischen Widerstand 
gelenkt wurde.

Feindbilder in „The Workers Weekly“

In der Kategorie der Feindbilder wird zwischen „inneren“ und 
„äußeren“ Feinden unterschieden.41 Da „The Workers Weekly“ 
eine australische Zeitung ist und somit auf dem Gebiet des „äu-
ßeren“ Feindes erscheint, beschäftigt sich diese auch hauptsäch-
lich mit diesem. Es finden sich mehrere Artikel, in denen die 
Flüchtlingskrise dazu genutzt wurde, dieses Feindbild zu ver-
mitteln. Dabei wurden nicht selten, wie in der kommunistischen 
Propaganda üblich, die zwei großen Feindbilder, die des „Kapi-
talisten“ und des „Faschisten“ gleichgesetzt.42 Es wurde vermit-
telt, dass Kapitalismus gleich Faschismus ist oder dass die beiden 
Systeme zumindest verbündet waren.

Ein Beispiel dafür ist der am 24. Februar 1939 veröffentlich-
te Artikel von L. Sharkey mit dem Titel „Labor movement must 
fight Anti-Semitism“43, indem der aufkommende Antisemitismus 
in Australien mit dem angeblich durch die Flüchtlinge entstande-
nen Arbeitslosenproblem erklärt wurde. Im letzten Absatz kam 

39 The Workers Weekly, 10.1.1939, S. 3.
40 Ebd., S. 3.
41 Satjukow/Gries, Feindbilder des Sozialismus, S. 34.
42 Ebd., S. 34.
43 The Workers Weekly, 24.2.1939, S. 1.
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es unter dem Titel „Hitler‘s Trick“44 schließlich zu folgender An-
nahme: „The reaction will, if it can, develop anti-Semitism in this 
country, on the basis of the influx of refugees, for the same rea-
son as Hitler does; to distract the attention of the workers from 
the evils of capitalism end to attack the labour movement.“45 In 
diesem Fall wurden nicht nur „Faschisten“ und „Kapitalisten“ als 
Verbündete dargestellt, sondern vermittelt, dass der eigentliche 
Plan des „Klassenfeindes“ die Vernichtung der Arbeiterbewegung 
war und die Judenverfolgung nur als Mittel zum Zweck diente.

In einem weiteren Artikel vom 28. Februar 1939 zur Flücht-
lingskrise, wurde nicht nur die Problematik der verfolgten 
Arbeiter erläutert, sondern Faschismus und Kapitalismus wur-
den gleichgesetzt: „Frenzied fascism, the counter-revolutionary 
weapon of finance capital, is every day driving more multitudes 
from their homes.“46 Auch in einem Artikel vom 3. Februar 1939, 
in dem von einem Flüchtlingslager in Polen berichtet wurde, 
werden Kapitalismus und Nationalsozialismus erneut, hier be-
reits im Titel „HITLER DID THIS. Chamberlain Helped Him 
Do It“47, ohne weitere Ausführungen als Verbündete dargestellt.

Ein weiteres Feindbild, das während der NS-Zeit nicht nur im 
Osten sondern auch im Westen kreiert wurde, waren die so ge-
nannten Hitler-Agenten, Nazis getarnt als Flüchtlinge, zumeist 
jüdisch, die im Auftrag von Hitler im Ausland spionierten. Die-
ses Bild steigerte die Skepsis gegenüber den Flüchtlingen und 
führte während des 2. Weltkriegs sogar zu Internierung der Ge-
flüchteten als „enemy aliens“.

Auch in „The Workers Weekly“ wurde immer wieder über die 
Agenten Hitlers geschrieben, zum Beispiel in einer Kurznachricht 
aus Amsterdam vom 24. Januar 1936. In der es, wie auch im vor-
angegangenen Kapitel, um den kommunistischen Abgeordneten 
Schalker ging. Dieser setzte sich erneut für deutsche Flüchtlinge 

44 Ebd., S. 1.
45 Ebd., S. 1.
46 The Workers Weekly, 28.2.1939, S. 2.
47 The Workers Weekly, 3.2.1939, S. 3.
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ein, indem er das Justizministerium vor Hitler-Agenten warnte. 
Diese spürten laut Artikel „anti-Fascist German refugees“48 auf 
und entführten sie zurück nach Deutschland. Damit wird nicht 
nur erneut der kommunistische Widerstand propagiert, sondern 
das Feindbild der Agenten Hitlers aktiv verbreitet.

Auch in einem Leserbrief vom 27. Mai 1938 mit dem Titel 
„German Refugees“49, wurde durch die Erzählung eines selbster-
nannten „‘Anti-Fascist‘“50 von Hitlers Agenten berichtet. In einer 
Fabrik in Sydney arbeiteten demnach viele jüdische Flüchtlinge 
aus Deutschland. Als ein weiterer Deutscher angestellt werden 
sollte, gingen die anderen erfolgreich auf die Barrikaden, da sie 
in ihm einen Agenten Hitlers vermuteten. Dieser Leserbrief ver-
deutlicht nicht nur, dass die Propaganda von Hitler-Agenten 
bereits Wirkung zeigte, sondern gibt auch die Gefahren die-
ser Propaganda wieder. Es führte dazu, dass Flüchtlinge keine 
Arbeit bekamen und ausgestoßen wurden, weil andere in ihnen 
feindliche Spione sahen.

In einem weiteren Artikel vom 7. Oktober 1938, geschrieben 
von Michael Koltsov einem „Soviet Special Correspondent in 
Prague“51, wurde zunächst sehr emotional darüber berichtet, 
wie im Sudentenland die Wehrmacht einmarschierte und sich 
daraufhin bereits Geflüchtete wie auch Bewohner auf die Flucht 
begaben. Im letzten Abschnitt sind propagandistische Züge er-
kennbar, als die Rede von der Arbeiterfront war, die die Tsche-
choslowakei vor den Hitler-Agenten beschützen sollte.

Auch in der Rubrik „STEVE PURDY Reviews The News“52 
unter dem Titel „Unite against fascism“53 am 19. Mai 1939 wurde 
vor Hitler-Agenten mit folgenden Zeilen gewarnt: „and when 
hearing of some so-called nasty act by some so-called Jewish ref-

48 The Workers Weekly, 24.1.1936, S. 2.
49 The Workers Weekly, 27.5.1938, S. 4.
50 Ebd., S. 4.
51 The Workers Weekly, 7.10.1938, S. 2.
52 The Workers Weekly, 19.5.1939, S. 2.
53 Ebd., S. 2.
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ugee. remember the current news concerning Nazi agents enter-
ing this country posing as Jews.“54

Damit propagierte „The Workers Weekly“ nicht nur die Agen-
ten Hitlers, sondern vermittelte den Eindruck, dass diese allein 
an ihrem Verhalten zu erkennen wären. Am 25. Juli 1939 empfahl 
Purdy dann, nachdem auf einem Flüchtlingsschiff ein angebli-
ches Gestapo Mitglied enttarnt wurde, den amerikanischen Pro-
paganda Film „Confessions of a Nazi Spy“55.

In der Rubrik „In The News“56 erklärte ein jüdischer Flücht-
ling durch folgende Begründung: „Refugees have ample evidence 
of its power“57, dass ein Nazi-Spionage-Netzwerk in Australien 
existiert. Was dem Leser nicht nur die Echtheit dieses Feindbil-
des vermittelte, sondern auch erneut zeigt, dass die Propaganda 
erfolgreich war.

Fazit

Dass „The Workers Weekly“ die Flüchtlingskrise zu Propaganda-
zwecken genutzt hat, ist hier klar zu erkennen. Die Ausgangs-
frage, inwieweit sie die Flüchtlingsthematik allerdings bewusst 
missbrauchte, ist nicht ganz so leicht zu beantworten.

 „The Workers Weekly“ war eine, im kapitalistischen Austra-
lien erscheinende kommunistische Zeitung. Die Vermutung, das 
durch die vielen anderen Zeitungen und der im Land herrschen-
den Meinungsfreiheit, die Zeitung und ihr kommunistisches 
Gedankengut keinen großen Anklang fand und somit auch ihre 
Propaganda wenig Verbreitung fand liegt nahe. Allerdings än-
dert das nichts an den Absichten der Verleger und Autoren.

Nachweisbar ist dagegen, dass die Zeitung die in der Sowjet-
union üblichen kommunistische Argumentationsmuster nutzen. 

54 Ebd., S. 2.
55 The Workers Weekly, 25.6.1939, S. 2.
56 The Workers Weekly, 23.5.1939, S. 1.
57 Ebd., S. 1.
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Sie übernahm nicht nur die Methoden der Sowjetpresse, Infor-
mationen und Kommentare zu vermischen, sondern auch die 
Freund- und Feindbilder. Sie vermittelten bewusst, die Bilder 
der rettenden Sowjetunion und des bösen Hitler Agenten ohne 
dabei zwischen faktenbasierenden Informationen und Vermu-
tungen zu unterscheiden.

Dadurch betrieb sie Propaganda, die sich oft als gefährlich he-
rausstellte, weil Flüchtlinge zu Agenten deformiert wurden, und 
dadurch der eigentliche Fokus verloren ging. Obwohl die Flücht-
lingsthematik als Aufhänger genutzt wurde, ging es nie wirklich 
um die Flüchtlinge. Stattdessen wurden diese dazu genutzt, um 
auf die Sowjetunion, Kommunisten oder Arbeiter aufmerksam 
zu machen, vor Hitler-Agenten zu warnen oder antikapitalisti-
sche und antifaschistische Propaganda zu betreiben. Statt sich 
also sachlich und nüchtern mit dem Thema Flüchtlingen ausein-
ander zu setzten, zu erklären warum Flüchtlinge aufgenommen 
werden sollten, wie man möglichst viele verfolgte Menschen ret-
ten kann, wie man die Flüchtlinge integriert und sich mit der 
Fluchtursache auseinander zu setzten, hat „The Workers Weekly“ 
eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts genutzt, um 
Propaganda zu betreiben. Sie hat eine Flüchtlingskrise, die wohl 
zu jeder Zeit die Gesellschaft polarisiert dazu genutzt kommu-
nistisches Gedankengut zu verbreiten und das Unrechtsregime 
der Sowjetunion zu unterstützen.
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„New Zealand and Australia were not 
producing enough girls to keep up the 
necessary number of future mothers.“  
Argumente für die Aufnahme 
von jüdischen Flüchtlingen in 
der neuseeländischen Presse 
in den 1930er Jahren

Pedro Loïc De Almeida

Einleitung

Es gibt, wie wir schon bemerkt haben, wenige außereuropäische 
Länder, welche durch die Gunst der klimatischen Verhältnisse, 
die Fruchtbarkeit des Bodens, den Reichtum an Naturprodukten 
und die vorteilhafte geographische Lage dem arbeitsamen An-
siedler mehr Aussicht auf Erfolg und eine glückliche Zukunft 
bieten, als Neu-Seeland.1

Das Zitat des österreichischen Forschungsreisenden und Diplo-
maten Karl von Scherzer zeigt, dass Neuseeland schon um 1862 
als Auswanderungsland galt. Um 1860 sind Europäer nach Aust-
ralien und Neuseeland ausgewandert um dort das „große Glück“ 
zu finden und um reich zu werden. Neuseeland war lange Zeit 
eine britische Kolonie. Erst in den 1930er-Jahren wurde das Land 
offiziell unabhängig. Aufgrund des „Goldrausches“ kamen wei-
tere Europäer nach Neuseeland. Anders als in den 1930er Jahre 

1  Karl von Scherzer: Die Reise der österreichischen Fregatte Novara 
um die Erde, 1862: 130-131.
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konnten sie ohne große Probleme oder Beschränkungen nach 
Neuseeland reisen. Die Flüchtlinge, die in den 1930er Jahren 
einen Antrag auf Einreise an die neuseeländische Regierung ge-
stellt hatten, hatten es da schwieriger. Insgesamt kamen während 
der 1930er Jahre ca. 1.100 Flüchtlinge aus Zentraleuropa nach 
Neuseeland, die Mehrheit von ihnen war jüdischer Herkunft.2 
Die neuseeländischen Behörden waren sehr zurückhaltend 
bei der Aufnahme der vom Nationalsozialismus3 vertriebenen 
Flüchtlinge und jeder Fall wurde für sich bewertet.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Darstellungen der Flücht-
lingskrise der 1930er Jahren in neuseeländischen Zeitungen. In 
der folgenden Arbeit werden verschiedene Gründe für die Auf-
nahme jüdischer Flüchtlinge in Neuseeland im Zeitraum März 
1938 bis September 1939 anhand von zeitgenössischen neusee-

2 Margit Wolfsberger, Hermann Mückler (Hrsg), Österreichische 
Migration nach Neuseeland, Österreicher in der Südsee: Forscher, 
Reisende, Auswanderer, Band 1, Wien 2012, S. 289–304, hier S. 289.

3 Ebd.

Ein Zug verlässt den Bahnhof von Wellington (https://www.flickr.com/
photos/archivesnz/10468692236)

https://www.flickr.com/photos/archivesnz/10468692236
https://www.flickr.com/photos/archivesnz/10468692236
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ländischen Zeitungsartikeln analysiert. Die Kapitel wurden nach 
den am häufigsten anzutreffenden Gründen gegliedert, die in 
neuseeländischen Zeitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen 
genannt wurden.

Neben historischen Zeitungsartikeln stützt sich die Arbeit auf 
ausgewählte Fachliteratur, wie zum Beispiel einen Sammelband 
von Hermann Mückler mit dem Titel „Österreicher in der Süd-
see: Forscher, Reisende, Auswanderer“ und ein Buch von Klaus 
Bade „Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland Migration 
in Geschichte und Gegenwart.“

Grund 1: Ökonomische Hilfe durch 
intellektuelle und kultivierte Flüchtlinge

Das am häufigsten in den neuseeländischen Zeitungen hervor-
gehobene Argument für die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge war, 
dass diese oft einen spezialisierten Beruf in Europa ausgeübt hat-
ten. Somit würde das Wissen der Flüchtlinge eine Bereicherung 
für die neuseeländische Wirtschaft darstellen. Wie der „Northern 
Advocate“ berichtete, hatten sich mehrere jüdische Flüchtlinge in 
Auckland niedergelassen, welche „hoch kultiviert“ waren und ei-
ner „gehobenen Gesellschaftsklasse in Europa“ angehört hatten: 
„More refugees had settled in Auckland and Wellington, and all 
were highly cultured and of a professional class.“4

Die neuseeländische Zeitung „Press“ teilte mit, dass die Kultur 
in Neuseeland einen explosionsartigen Aufschwung durch die 
jüdischen Zuwanderer erleben könnte: „Cultural development in 
New Zealand may receive an impetus from the expulsion of Jews 
from Europe.“5 Laut der Kulturanthropologin Margit Wolfsberger 
gab es in Neuseeland „in den 1930er Jahre nur ein begrenztes An-

4 Australian And New Zealand Jews Helping, Northern Advocate, 
03.12.1938, S. 9.

5 Expulsion of Jews, Press, 05.08.1938, S. 20.
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gebot an Konzerten, Theater- und Ballettaufführungen“6. Dies, 
so der Tenor der Zeitungsmeldungen, könnte sich durch die An-
kunft der Flüchtlinge verändern. Die Einheimischen erlebten 
durch den Kontakt mit den Flüchtlingen aus den Großstädten 
Europas neue kulturelle Einflüsse, denn die Neuankömmlinge 
seien kulturell sehr aktiv und beteiligten sich unter anderem „an 
der Gründung von Orchestern oder Musikgesellschaften“7. Neu-
seeland verzeichnete einen geringen, aber wertvollen Zustrom 
von Intellektuellen und erfolgreichen Geschäftsleuten, die das 
akademische Leben sowie die Wirtschaft bereicherten.8

So war in einem Leserbrief in der „Press“ vom 05.08.1938 zu 
lesen, dass Neuseeland die Flüchtlinge im kulturellen Bereich 
brauche und dass der Staat nun eine organisierte Einwande-
rungspolitik aufbauen musste, damit die Flüchtlinge ohne Pro-
bleme in die Gemeinde aufgenommen werden konnten. 9 In 
einem weiteren Leserbrief berichteten zwei namentlich nicht 
genannte Brüder, dass sie bis zu dem Zeitpunkt in Deutschland 
beruflich viel erreicht hätten, dass eine Weiterarbeit unter dem 
Naziregime allerdings nicht möglich gewesen sei: „ We are two 
brothers, who have had hitherto employment [...], and are now 
condemned to be out of employment [...].“10 Sie würden sich 
aber für jede Arbeit einsetzen, die die Regierung ihnen in Neu-
seeland bieten würde und betonten, „intellectually and bodily 
quite healthy“11 zu sein.

Ein weiterer Grund mit dem die Brüder für Ihre Aufnahme in 
Neuseeland warben, war ihre Mehrsprachlichkeit. So beschrie-
ben sie sich als: „[...] well educated, speaking several languages 

6 Wolfsberger, Migration, S. 300.
7 Ebd.
8 Klaus J. Bade (Hrsg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutsch-

land Migration in Geschichte und Gegenwart, München 1992, 
S. 227–229.

9 Press, 05. 08. 1938, S. 20.
10 „The Crime of Birth“, Evening Star, 03. 04. 1939, S. 10.
11 Ebd.
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[...]“.12 Die neuseeländische Regierung war bekannt dafür, jeden 
Fall für sich zu beurteilen und erst dann für oder gegen eine Auf-
nahme zu entscheiden. Laut Margit Wolfsberger hatten jedoch 
„junge, gut ausgebildete Personen, die bereits einen Arbeitsplatz 
in einer Firma oder Fabrik bei der Einreichung ihrer Visa nach-
weisen konnten, [...] die besten Chancen“13.

Des Weiteren war die berufliche Qualifikation vieler jüdischer 
Flüchtlinge ein wichtiger Grund für deren Aufnahme „Soweit die 
Gruppe der jüdischen MigrantInnen bis dato erfasst ist, waren die 
häufigsten ausgeübten Berufe: ÄrztInnen, DentistInnen, Architek-
tInnen, IngenieurInnen, FabrikantInnen“14, stellte Margit Wolfs-
berger fest. Für die Regierung war es wichtig, hoch qualifizierte 
Flüchtlinge aufzunehmen. Vor allem ÄrztInnen, ArchitektInnen 
und IngenieurInnen waren für die Regierung wichtig. Allerdings 
wurde auch erwähnt, dass Flüchtlinge, nachdem sie ihren Antrag 
gestellt hatten, sich auch dazu bereit erklären würden, in anderen 
Berufen tätig zu sein: „but they had expressed themselves willing 
to abandon their professions and do any work at all at no more 
than a living wage“15. Die Regierung hätte somit die Wahl, ers-
tens die Flüchtlinge weiter in ihrem Beruf arbeiten zu lassen oder 
dort einzustellen, wo gerade Arbeitskräfte benötigt wurden, wie 
zum Beispiel in der Bauwirtschaft.16 Außerdem würden begüterte 
Flüchtlinge, die in Neuseeland investieren würden, bevorzugt.17

12 Ebd.
13 Wolfsberger, Österreichische Migration, S. 289.
14 Ebd, S. 299. 
15 Jews Pitiful Appeaks, Poverty Bay Herald, 16. 09. 1938, S. 7.
16 Wolfsberger, Österreichische Migration, S. 301.
17 Ebd, S. 289.
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Grund 2: Sympathie und Mitgefühl 
der lokalen Bevölkerung

Einer der am häufigsten genannten Gründe für die Aufnahme 
jüdischer Flüchtlinge, waren Mitgefühl und Sympathie für das 
jüdische Volk. Dabei spielten Vertreter religiöser Gemeinschaf-
ten eine große Rolle.

The Church’s deep sympathy with the Jews in their present perse-
cution was expressed at a meeting of the Auckland Presbytery last 
night, and a resolution adopted asking the Government to make 
it possible for some of them to find a home in New Zealand.18

Wichtig ist hier zu erwähnen, dass vor allem beschrieben wurde, 
dass die christlichen Kirchen sich dazu bereit erklärt hatten, jü-
dischen Flüchtlingen zu helfen.

That in view of the increased persecution of the Jews in Europe 
the Presbytery urges the Government of New Zealand to make 
it possible for some of these long-suffering people to find in this 
country a sanctuary and a home.19

Auch der Priester P. Gladstone Hughes sprach sich für eine Auf-
nahme jüdischer Flüchtlinge aus und ersuchte das Volk, jüdi-
schen Flüchtlingen zu helfen: „Rev. P. Gladstone Hughes, who 
moved that the Presbytery viewed with grave concern the in-
creasing persecution of the Jews in Europe, expressed its deep 
sympathy with the Jewish people [...].“20

Hinzu kommt noch, dass viele Autorinnen und Autoren nicht 
verstanden, wie Juden in Europa so unterdrückt werden konn-
te, wie in Deutschland. Einige Artikel forderten die Regierung 

18 Plight of Jews, New Zealand Herald, 14. 09. 1938, S. 17.
19 New Zealand Herald, 14. 09. 1938, S. 17.
20 Ebd.
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auf, die unterdrückte, jüdische Bevölkerung nach Neuseeland zu 
bringen, um ihnen dort ein besseres Leben zu geben.21 Auch Dr. 
Maurice Laserson, Mitglied der „Zentraljüdischen Hilfsorgani-
sation“ erläuterte: „[the] conditions were apparently so good in 
New Zealand that the people could not fully realise the misery 
and distress that existed in certain parts of Europe.“22

Zeitungen berichteten auch über engagierte Neuseeländer, 
die den Flüchtlingen halfen sich in Neuseeland zu integrieren. 
So berichtet die Zeitung „Northern Advocate“: „they had given 
generously to assist the immigrants“23.

Des Weiteren gab es in Christchurch ein von Juden gegründetes 
„Deutsches Hilfskomitee“. Dieses stand eng mit der neuseeländi-
schen Regierung in Kontakt. Es versuchte mit der Regierung das 
„Flüchtlingsproblem“ zu lösen und diesen beispielsweise einen 
Zufluchtsort in Neuseeland zu finden.24 Die meisten Flüchtlinge 
kamen aus Österreich nach Neuseeland und die neuseeländische 
Bevölkerung erfuhr durch internationale Medien, dass die jüdi-
sche Bevölkerungsgruppe in Österreich, Opfer des Nazi-Terrors 
wurden. Die Situation im nationalsozialistischen Europa wurde 
als äußerst besorgniserregend gewertet.25

Grund 3: Selbstständige Finanzierung 
der Reise- und Lebenskosten

Der nächste, in den Medien erkennbare, Grund für die Auf-
nahme von jüdischen Flüchtlingen war, dass Flüchtlinge keine 
finanzielle Belastung für die Allgemeinheit darstellen würden, 
da sie sämtliche Kosten in Neuseeland selbst zu tragen hatten. 

21 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
22 Relief for European Jews, Press, 08. 03. 1938, S. 3.
23 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
24 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
25 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
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Dazu stellte der in Neuseeland lebende jüdische Gelehrte Rabbi 
S. Salas in der „Northern Advocate“ folgendes fest: „no refugee 
in Christchurch was a charge on the community“26.

In einem Brief27, welcher in der „Evening Star“ veröffentlicht 
wurde, beschriebenen zwei deutschsprachige Flüchtlinge, dass 
sie neben den Reisekosten noch eine Summe von 8.350 engli-
schen Pfund nach Neuseeland mitgebracht hatten, die sie in 
Fremdwährung umtauschen konnten. Zusätzlich beschrieben 
sie, sich selbstverständlich verpflichtet zu fühlen für jegliche 
Kosten aufzukommen: „We want to mention that for all your ex-
penses we make ourselves answerable.“28

Darüber hinaus wurde in Zeitungen über Fälle berichtet, in 
denen neuseeländische Bürger den Flüchtlingen finanziell ge-
holfen haben. In New Plymouth hatten drei einheimische Bürger 
fünf Flüchtlinge aufgenommen und ihnen geholfen sich zu inte-
grieren, „damit sie keine Last für die Allgemeinheit wurden“.29

Grund 4: Neuseeländische Geburtenrate

Neuseeland hatte in den 1930er Jahre mit sinkenden Geburten-
raten zu kämpfen. Um diesem Problem zu begegnen, wurde in 
verschiedenen Zeitungsartikeln vorgeschlagen, die Gelegenheit 
zu nutzen, um das Problem der Geburtenrate zu bekämpfen. 
Unter anderem warnte der Bischof von Chichester in einem Zei-
tungskommentar die Regierung davor und forderte diese auf, 
etwas dagegen zu tun. Der Bischof zitierte aus verschiedenen an-
deren Artikeln, die nicht genauer erwähnt wurden, und schrieb 
unter anderem: „New Zealand and Australia were not producing 

26 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
27 Die beiden Brüder wollen nach Neuseeland auswandern und ha-

ben in einer neuseeländischen Zeitung einen persönlichen Brief 
veröffentlicht.

28 Evening Star, 03. 04. 1939, S. 10.
29 Northern Advocate, 03. 12. 1938, S. 9.
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enough girls to keep up the necessary number of future moth-
ers.“30 Weiters erwähnte er: „an appreciable stream of intelligent 
Germans would be a positive gain in helping to check the alarm-
ing fall in the reproduction rate in Great Britain, Australia, and 
New Zealand.“31

Fazit

Neuseeländische Medien brachten in den Jahren vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs verschiedene Gründe für die Aufnah-
me von Flüchtlingen vor. Die wichtigsten waren ökonomischer 
Natur. So war es für die Regierung wichtig, dass die neuseelän-
dische Ökonomie durch gebildete und erfahrene Zuwanderer 
einen Aufschwung erhalten könnte. Die meisten ankommenden 
Flüchtlinge entsprachen diesem Bild. Sie waren jung, gut ausge-
bildet und arbeitsfähig. Unter ihnen waren überdurchschnittlich 
viele Ärzte, Architekten oder Ingenieure. Bis heute kann man 
den jüdischen Einfluss in Neuseeland sehen. Darüber hinaus 
waren Jüdische Zuwanderer sehr aktiv im kulturellen Bereich. 
Dort erhoffte sich die Regierung besondere Impulse.

Entscheidende Faktoren bei der Berichterstattung über 
Flüchtlinge waren Vertreter christlicher Kirchen. Sie setzten sich 
besonders häufig dafür ein, Flüchtlinge aufzunehmen.

Weitere Argumente, die in Zeitungsberichten und Kommen-
taren gefunden werden konnten, betrafen den drohenden de-
mographischen Wandel, dem mit der Zuwanderung entgegen-
gewirkt werden könnte sowie den Umstand, dass Flüchtlinge 
aufgrund fehlender Unterstützungsmaßnahmen und strikter 
Gesetze der Allgemeinheit generell nicht zur Last fallen konnten.

30 Empire´s Birth Rate, Evening Star, 28. 07. 1938.
31 Evening Star, 28. 07. 1938.
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Ein amerikanischer Lösungsansatz 
zur Verteilungsfrage der 
jüdischen Flüchtlinge nach den 
Novemberpogromen 1938

Michaela Kupfner

Einleitung

Am 30. Jänner 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler in 
Deutschland ernannt. Mit seiner Partei, der NSDAP, ging er un-
ter anderem gegen jüdische Deutsche vor. Nachweislich durch 
das Parteiprogramm, und auch Ankündigungen in unzähligen 
Reden sowie Hetzartikeln. Angefangen mit Verhaftungen und 
Übergriffen bis hin zu Entrechtung und Enteignung endete dies 
schließlich mit Massenmord.1 Im Laufe der 1930er versuchten 
immer mehr jüdische Deutsche ins Ausland zu flüchten, um dem 
Terror im eigenen Land zu entkommen. Nach dem November-
pogrom des Jahres 1938, auch als Kristallnacht bekannt, stieg die 
Anzahl der Flüchtlinge rapide an. Eines der vielversprechendsten 
Emigrationsländer waren die Vereinigten Staaten von Amerika.2

In der folgenden Arbeit soll die Berichterstattung einer ausge-
wählten US-amerikanischen Zeitung über jüdische Flüchtlinge 
gegen Ende des Jahres 1938 dargestellt werden. Es wurde dabei 

1 Nationalsozialismus - Wie Hitler an die Macht kam, in: Süddeut-
sche Zeitung (2013), [https://www.sueddeutsche.de/politik/national 
sozialismus-wie-hitler-an-die-macht-kam-1.1585103], eingesehen 
01.07.2019.

2 Geschlossene Grenzen – Die Internationale Flüchtlingskonferenz 
von Evian 1938, o. D., [https://evian1938.de/vereinigte-staaten- 
von-amerika/], eingesehen 01.07.2019.

https://www.sueddeutsche.de/politik/nationalsozialismus-wie-hitler-an-die-macht-kam-1.1585103
https://www.sueddeutsche.de/politik/nationalsozialismus-wie-hitler-an-die-macht-kam-1.1585103
https://evian1938.de/vereinigte-staaten-von-amerika/
https://evian1938.de/vereinigte-staaten-von-amerika/
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die Tageszeitung „New York Sun“ ausgewählt, die unter ande-
rem im Jahr 1938 eine bedeutende, überregionale Leserschaft er-
reichte. Weiters wirft die Arbeit einen Blick auf die Ereignisse 
der Nacht vom 09. auf den 10. November 1938 und analysiert die 
beschriebenen Lösungsvorschläge für die jüdische Flüchtlings-
krise in der „New York Sun“.

Reichspogromnacht

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die als klassisches Immi-
grationsland galten, verzeichneten einen Zuwanderungsüber-
schuss von 79.634 Ausländern zwischen 1931 und 1935. In der 
Geschichte der jüdischen Auswanderung in den 1930ern können 
vier verschiedene Stadien festgelegt werden, die durch prägende 

Am Tag nach der „Kristallnacht“ wurden die Zerstörungen erst sicht-
bar (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_day_after_Kristall 
nacht.jpg?uselang=de)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_day_after_Kristallnacht.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_day_after_Kristallnacht.jpg?uselang=de
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Ereignisse gekennzeichnet sind: Das erste Stadium ist von April 
1933 bis Herbst 1935 zu datieren, eine Zeit, während der die so 
genannten Nürnberger Rassengesetze bekannt gemacht wurden, 
die Juden im Deutschen Reich diskriminierten und in weiterer 
Folge vielfach zur Flucht zwangen. Die zweite Phase ist gekenn-
zeichnet durch die Zunahme der Auswanderung vom Winter 
1935/36 bis zum Februar 1938. Als Kennzeichen der dritten Perio-
de gilt der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 
1938. Das vierte Stadium wurde schließlich von den Pogromen 
von 9. auf 10. November 1938 eingeleitet. In dieser Arbeit wird 
der Fokus auf das vierte Stadium gelegt.

Als am 7. November 1938 ein junger Mann den Sekretär der 
deutschen Botschaft in Paris erschoss, präsentierte die nationa-
listische Presse diese Tat als Beweis für eine angebliche jüdische 
Weltverschwörung sowie als jüdische Sabotage der deutsch-fran-
zösischen Beziehung. Der junge Täter, namens Herschel Gryn-
szpan, gehörte zu einer Familie, die im Oktober 1938 mit vielen 
weiteren deutschen Juden polnischer Herkunft ausgewiesen 
wurde. Am 8. November wurde die Synagoge von Kassel zerstört 
und zwei Tage später begann in den frühen Morgenstunden in 
Berlin ein Pogrom, das sich rasch auf das ganze Reich ausdehnen 
und den ganzen Tag andauern sollte. Sturmtruppen und Partei-
mitglieder in Uniform setzten die Kampagne der Plünderung, 
Gewalt und Zerstörung fort. Es wurden nicht nur Synagogen, 
Geschäfte, Büros, Cafés und viele Privathäuser jüdischer Eigen-
tümer zerstört, sondern auch zahlreiche Menschen verhaftet und 
verletzt. Propagandaminister Josef Göbbels bezeichnete den Auf-
stand als „intensiven Ausdruck des berechtigten und nachvoll-
ziehbaren Zorns der deutschen Nation“. Am 23. November 1938 
wurde ein Dekret hinterlassen, das die Ausgrenzung von Juden 
aus dem deutschen Wirtschaftsleben vorsah. Viele versuchten 
daraufhin zu fliehen und passierten legal und illegal die Grenzen 
zu Holland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz.
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US-amerikanische  
Flüchtlingszahlen der 1930er

Wie viele jüdische Flüchtlinge von Deutschland in die Vereinig-
ten Staaten auswanderten, lässt sich nicht genau sagen. Beispiels-
weise behauptete der US-amerikanische Diplomat Breckinridge 
Long, dass 1933 insgesamt 580.000 Flüchtlinge in Amerika auf-
genommen wurden. Daraufhin erklärten zahlreiche Kritiker, 
dass es sich dabei um 201.000 europäische Flüchtlinge handel-
te, davon 108.000 Juden.3 Im „Atlas of the Holocaust“ von 1955 
schrieb Martin Gilbert, dass 102.222 jüdische Flüchtlinge in den 
USA zwischen 1933 bis 1938 ankamen.4 In einem weiteren Werk 
legte man die deutsche und österreichische Quote ab 1938 zu-
sammen, woraufhin sich eine Einwanderungszahl von 46.760 bis 
1938 ergab. Was sich deutlich erkennen lässt, ist der stetige An-
stieg von jüdischen Einwanderinnen und Einwanderern in die 
USA seit 1933, der laut Rubenstein 1933 4.134 beträgt und 1938 
bereits 10.736.5

Immigrationsgesetze der USA in den 1930ern

Im Jahr 1924 wurde im Einwanderungsgesetz, dem „Immi-
gration and Nationality Act (INA)“, eine jährliche Quote von 
150.000 Zuwanderern festlegt. Diese Quotenregelung wurde 
an die jeweiligen Herkunftsländer angepasst, denn es gab er-
wünschte und unerwünschte Einwanderinnen und Einwande-

3 Richard Breitman/Alan Kraut, American Refugee Policy and Euro-
pean Jewry 1933-1945, Bloomington-Indianapolis 1987, S. 144.

4 Martin Gilbert, Endlösung. Die Vertreibung und Vernichtung der 
Juden. Ein Atlas, Hamburg 1955, S.23.

5 William Rubinstein, The Myth of Rescue. Why the Democracies 
could not have saved more Jews from the Nazis, London-New York 
1977, S. 35.
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rer. „Erwünschte“ Einwanderinnen und Einwanderer aus nord- 
und westeuropäischen Staaten erhielten mehr Unterstützung als 
jene, die weniger erwünscht waren.6

Laut Quotenregelung entfielen 25.957 Einwanderinnen und 
Einwanderer auf Deutschland und 1.413 auf Österreich, wobei 
im Jahre 1937 weniger als die Hälfte der Quote für Deutschland 
erreicht wurde. Die hohe Arbeitslosigkeit, welche in den 1930ern 
vorherrschte, war ein Grund dafür, dass die USA nicht offen 
für Flüchtlinge waren. Da im Jahr 1937 die Arbeitslosigkeit er-
neut stark anstieg, verstärkte sich die isolationistische und anti-
semitistische Einstellung der US-amerikanischen Bürgerinnen 
und Bürger weiter. Im Zuge der Evian-Konferenz im Frühjahr 
1938, wurden schließlich die österreichische und die deutsche 
Einwanderungsquote zusammengelegt.7

Ebenfalls bestimmte das Gesetz 1917, dass Personen mit psy-
chischen aber auch mit physischen Erkrankungen von der Ein-
wanderung ausgeschlossen wurden, genauso wie Kriminelle, 
Prostituierte und Anarchisten.8 Weiters verlangte man von den 
Einwanderinnen und Einwanderern, sich finanziell selbst zu er-
halten und somit der Öffentlichkeit nicht zur Last zu fallen. War 
dies einer Einwanderinnen oder einem Einwanderer nicht mög-
lich, so benötigte diese oder dieser die Unterstützungserklärung 
einer US-amerikanischen Bürgerin oder eines US-amerikani-
schen Bürgers.9

6 Nicholas Parrott, Entwicklung der Einwanderungspolitik der US, 
07.09.2012, [http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laender 
profile/143980/einwanderungspolitik], eingesehen 09.07.2019.

7 Geschlossene Grenzen – Die Internationale Flüchtlingskonferenz 
von Evian 1938, o. D., [https://evian1938.de/vereinigte-staaten- 
von-amerika/], eingesehen 01.07.2019.

8 David Wyman, Paper Walls. America and the Refugee Crisis 1938-
1941, Amherst (MA) 1968, S.273.

9 Günter Schubert, Der Fleck auf Uncle Sams weißer Weste. Ameri-
ka und die jüdischen Flüchtlinge 1938-1945, Frankfurt-New York 
2003, S. 27-28.

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/143980/einwanderungspolitik
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/143980/einwanderungspolitik
https://evian1938.de/vereinigte-staaten-von-amerika/
https://evian1938.de/vereinigte-staaten-von-amerika/
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Hilfeleistungen für deutsche Juden und  
das „Intergovernmental Committee 
on Political Refugees“ (IGC)

Am 25. März 1938 griffen die USA in das Flüchtlingsproblem ein 
und Präsident Roosevelt ergriff die Initiative und gründete ein 
internationales Komitee zur Erleichterung der Emigration deut-
scher Flüchtlinge. Die strengen Regelungen der Flüchtlingsauf-
nahme waren in den Immigrationsgesetzen von 1917 und 1924 
festgelegt. Zum einen wurde darin eine bestimmte Zuwande-
rungsquote für bestimmte Länder beschlossen und zum anderen 
durften die Einwanderinnen und Einwanderer nicht der Öffent-
lichkeit zur Last fallen. Diese Gesetze zu ändern war eine große 
Hürde, die nicht einfach zu meistern war, denn die Bevölkerung 
war laut Umfragen mehrheitlich gegen eine Lockerung.10 Für 
den damaligen Präsidenten Roosevelt war die einzige Lösung 
des Flüchtlingsproblems eine Zusammenarbeit auf internationa-
ler Ebene, sowie eine gerechte, auf die Kapazitäten des jeweiligen 
Landes abgestimmte internationale Verteilung der Flüchtlinge.

Die Regierungen der USA, Großbritanniens, Frankreichs, 
Belgiens, der Niederlande, Dänemarks, Schwedens, Norwegens, 
der Schweiz und Italiens bildeten gemeinsam ein intergouverne-
mentales Komitee zur Hilfeleistung der Emigration politischer 
Flüchtlinge aus Österreich und Deutschland. Die US-ameri-
kanische Flüchtlingspolitik war seit dem ersten Weltkrieg von 
Antisemitismus geprägt. Probleme ergaben sich daher weniger 
aufgrund der entstehenden Kosten, sondern durch die mangeln-
de Bereitschaft Flüchtlinge im eigenen Land aufzunehmen. In 
einem Beschluss des „State Departments“ kommt beispielsweise 
klar zum Vorschein, dass die Regierung den Flüchtlingen helfen 

10 Kurt Grossmann, Emigration. Geschichte der Hitlerflüchtlinge 
1933-1945, Frankfurt 1967, S. 263.
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und auch einen Platz für diese finden wollte, jedoch nicht in den 
USA selbst.11

Die amerikanische Regierung legte drei Punkte fest: Erstens 
wurde ein „President’s Advisory Committee on Political Refu-
gees – PACPR“ gebildet. Zweitens wurde eine amerikanische De-
legation ernannt und drittens weitere Hilfe von privaten Unter-
stützungen abhängig gemacht. Ersteres diente zur Verbindung 
der amerikanischen Vertretung mit den privaten und nationalen 
Organisationen, die für die Finanzierung zuständig waren. Roo-
sevelt ernannte Myron C. Taylor, der zuvor Präsident der „Uni-
ted States Steel Corporation“ war, zum Leiter der US Delegation. 
Dieser bekam den Titel eines Sonderbotschafters „Ambassa-
dor Extraordinary and Plenipotentiary“. Somit betraf der dritte 
Punkt Mr. Taylor, der nun allen voran in der Flüchtlingsdebatte 
verantwortlich war.12

Die Konferenz von Evian, die von 6. bis 15. Juli 1938 stattfand, 
endete mit zwei Resultaten. Das gebildete Komitee zur Erleich-
terung der Emigration jüdischer Flüchtlinge mit 32 Mitglieds-
ländern war ab sofort als dauerndes Gremium im Einsatz. Das 
„IGC“ verpflichtete die Regierungen weder zu einer Änderung 
ihrer Einwanderungsgesetze noch zu einer finanziellen Unter-
stützung. Die Vereinigten Staaten waren nicht bereit mehr zu 
geben. Auch die anderen teilnehmenden Staaten zeigten eine 
durchwegs ablehnende Haltung gegenüber der Aufnahme wei-
terer Flüchtlinge. Jedes Land war davon überzeugt, dass den 
deutschen Juden geholfen werden musste, jedoch sah sich keines 
davon in der Lage, dies zu tun.13 Im seinem Buch „Across the 
seas“ beschreibt der Historiker Klaus Neumann die Konferenz 
als „complete failure“.14

11 Ralph Weingarten, Die Hilfeleistung der westlichen Welt, Frank-
furt 1983, S. 39-49.

12 Ebd.
13 Ebd., S. 86.
14 Klaus Neumann, Across the Seas: Australia’s Response to Refugees: 

A History, Collingwood 2015.
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Medienanalyse: Lösungsvorschläge 
bezüglich der Flüchtlingsfrage

Dieser Teil meiner Arbeit analysiert die Darstellung deutscher 
jüdischer Flüchtlinge in der Zeit von 9. bis 30. November in der 
Tageszeitung „New York Sun“. Dieses Medium war eines der ein-
flussreichsten Printmedien in New York zwischen 1833 bis 1950.15 
In der Tageszeitung wird zuerst über die Pogromnacht selbst be-
richtet, bis im Laufe der darauffolgenden Tage immer wieder Lö-
sungsvorschläge aus amerikanischer Sicht beschrieben werden.

Der erste für diese Arbeit relevante Zeitungsartikel erschien 
am 10. November 1938 unter dem Titel „Jews are target of ger-
man mobs“ („Juden sind Opfer deutscher Mobs“). In diesem Ar-
tikel wurde die Reichspogromnacht beschrieben und erläutert, 
wie Juden währenddessen und daraufhin behandelt wurden. 
Einige Juden begingen Selbstmord oder wurden in Konzent-
rationslager transportiert. Weiters beschrieb der Artikel unter 
welchen Angstzuständen deutsche Juden zu leiden hatten und 
dass viele jede Nacht einen anderen Platz zum Schlafen suchen 
mussten. Auch wurde ein eigener Absatz darüber verfasst, dass 
die Polizei gegen die Vorkommnisse nicht einschritt. Zusätzlich 
stellte der Artikel die Flucht der Juden dar wie sie beispielsweise 
in Scharen vor dem britischen Konsulat in Wien standen, um 
ein Visa für England zu beantragen. Auch hier wurden wieder 
zahlreiche jüdische Menschen verhaftet, jedoch nur männliche, 
die man daraufhin in Konzentrationslager transportierte. Der 
Zeitungsartikel beschrieb im Allgemeinen die Nacht von 9. auf 
10. November 1938 äußerst detailliert.16

Der nächste Artikel stammt vom 11. November und wurde 
mit „Mob Law in Germany“ („Mob Gesetz in Deutschland“) be-
titelt. Darin wurde vor allem betont, dass man sich außerhalb 

15 New York Sun – American Newspaper, o.D., [https://www.britannica. 
com/topic/New-York-Sun], eingesehen 15.06.2019.

16 The New York Sun, 10.11.1938.

https://www.britannica.
com/topic/New-York-Sun
https://www.britannica.
com/topic/New-York-Sun
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Deutschlands nicht vorstellen konnte, dass diese Ausschreitun-
gen in der Kulturnation Deutschland geschahen. Es wurde da-
rauf hingewiesen, dass wohl niemand außerhalb Deutschlands 
annehmen würde, dass es sich bei den Pogromen um unorgani-
sierte Reaktionen auf einen Mord in Paris handeln würde.17

Am 15. November 1938 erschien der Zeitungsartikel „Wilson 
May Stay Long In America“ („Wilson könnte lang in Amerika 
bleiben“), der erneut über deutsche jüdische Flüchtlinge berich-
tete. Mr. Wilson, ein amerikanischer Botschafter und Offizier, 
wurde nach Berlin geschickt, um die diplomatischen Beziehun-
gen zwischen den USA und Deutschland zu verbessern. Nach 
weniger als einem Jahr kehrte er zurück, um über die jüdische 
Situation zu berichten, da Deutschland nicht auf Anfragen der 
Vereinigten Staaten reagieren würde. Eine Unterüberschrift im 
Bericht „No Ghettos, Says Goebbels“ („Keine Ghettos, sagt Göb-
bels“) beschrieb wie der deutsche Propagandaminister über jüdi-
sche Familien sprach. Kurzgefasst teilte er der britischen Nach-
richtenagentur in einer überspitzten Formulierung mit, dass man 
„arischen“ Deutschen enteignete jüdische Wohnungen zuteilen 
werde, denn den Deutschen fehlen die Wohnmöglichkeiten, 
während er beschrieb, dass Juden in der Regel äußerst großzügig 
lebten. Außerdem garantierte er, dass amerikanische Juden nicht 
betroffen seien, da diese von amerikanischer Nationalität sind.18

Ein weiterer Artikel in dem Blatt vom 15. November, hieß 
„Tunnels Discovered“ („Tunnel entdeckt“). Juden versuchten aus 
dem antisemitischen Deutschland nach Frankreich zu fliehen. 
Entdeckt wurden diese von französischen Polizisten. Sie berich-
teten von zirka 500 illegalen jüdischen Flüchtlingen.19

Am 16. November wurde im Artikel „Terror Worse Outside 
Berlin“ („Terror außerhalb Berlins schlimmer“) der Ausschluss 
jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus dem öffentlichen Leben 
beschrieben. Das zeigte sich anhand von Geschäften, die keine 

17 The New York Sun, 11.11.1938.
18 The New York Sun, 15.11.1938.
19 The New York Sun, 15.11.1938.
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Lebensmittel mehr an Juden verkaufen mochten, bis hin zu Res-
taurants, die Juden verweigerten bei ihnen zu essen. Was auf den 
Terror folgte seien laut Bericht Suizide.20

„U.S. Officially has Interceded 9 Times Against Persecu-
tions“  – seit 1840 habe Washington nicht gezögert im Namen 
von Menschlichkeit gegen Rassismus zu protestieren, berichtete 
die „New York Sun“ am 17. November. Dieser Artikel beschrieb 
historische Geschehnisse, in denen die USA bei Menschen-
rechtsverletzungen eingegriffen hatten. Außerdem hinterfragte 
er die Vereinbarungen mit Deutschland auf Basis der Friedens-
konferenz von 1919, in denen Deutschland garantiert hatte, Min-
derheiten gleich wie die eigene Bevölkerung zu behandeln.21

In den angeführten acht Berichten wurden die Novemberpo-
grome genau beschrieben und das Unverständnis vieler Länder, 
allen voran das der USA, deutlich gemacht. In den Artikeln, die 
ich nun präsentieren möchte, wurden verschiedene Unterstüt-
zungsideen sowie Lösungsvorschläge beschrieben.

Es wurde über große Erfolge bei der „Night Of Stars“ („Nacht 
der Sterne“) am 17. November berichtet. Diese Veranstaltung 
wurde als Hilfsprojekt für jüdische Flüchtlinge geplant. Einer-
seits wurde die Behandlung von Juden in Deutschland und an-
dererseits das britische Verhalten gegenüber der Palästinafrage 
kritisiert. Das gesamte Event war ausverkauft und insgesamt 
konnten für die Flüchtlinge 90.000 bis 100.000 U.S. Dollar ge-
sammelt werden. Mehr als 40 berühmte Persönlichkeiten nah-
men an der Show teil. Der Gouverneur von New York, Herbert 
Lehman, ließ eine Nachricht übertragen, in der er mitteilte, dass 
es in dieser Zeit mehr als nötig wäre, die Türen von Palästina 
offen zu halten, damit die jüdischen Flüchtlinge einen Ort hät-
ten, in den sie fliehen könnten. Weiters sprach der Bürgermeister 
von New York, Fiorello LaGuardia, über die Scham, die die gan-
ze Welt gegenüber Deutschland verspüre.22

20 The New York Sun, 16.11.1938.
21 The New York Sun, 17.11.1938.
22 The New York Sun, 17.11.1938.
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Ein weiterer Artikel zur Hilfe von jüdischen Flüchtlingen er-
schien am 19. November unter dem Titel „Rabbis Pray For The 
Jew“. Es wurde von Rabbi Abraham L. Feinberg berichtet, der 
die pazifische Küste bereiste, um Spenden für deutsche Juden zu 
sammeln. Laut ihm gab es keinen Kampf zwischen der jüdischen 
und der christlichen Kirche, bei den Ereignissen in Europa ginge 
es rein um die nationalsozialistische Ideologie, so der Artikel.

Im Artikel „In The World“ („In der Welt“) ebenfalls vom 
19. November wurde über die weltweite Empörung gegenüber 
den Geschehnissen im Deutschen Reich berichtet. Es wurde 
über die Notwendigkeit eines Plans gesprochen, der alle Juden 
aus Deutschland in andere Teile der Welt verteilen würde. Die-
ser werde gerade in London entwickelt, wo der amerikanische 
Botschafter Joseph P. Kennedy gemeinsam mit Premierminister 
Chamberlain über Lösungen bezüglich der Judenfrage diskutier-
te. Großbritannien wollte Nachforschungen anstellen, um klar-
zustellen, wie viele Flüchtlinge das Land aufnehmen könnte.23

Laut einem Bericht vom 15. November 1938 erwähnte Präsi-
dent Roosevelt, dass die Vereinigten Staaten tief geschockt waren 
über die Geschehnisse in Deutschland. Um sich ein besseres Bild 
über die Situation verschaffen zu können, meinte er, dass der Bot-
schafter in Berlin gebeten wurde, zurück in die USA zu reisen, 
um Bericht bezüglich der Situation in Deutschland zu erstatten.24

Am 21. November beschrieb „the Sun“ die Berichterstattung 
in anderen Ländern bezüglich der Flüchtlingskrise und ging da-
bei vor allem auch darauf ein, in welchem Licht diese die USA 
dargestellt hatten. In deutschen Medien würde berichtet werden, 
dass die USA zwar viel Platz für die deutschen Juden hätte, dass 
das Land jedoch seine Grenzen geschlossen halten würde. Auch 
in Italien hätte Mussolini gefragt, warum die Vereinigten Staaten 
oder auch andere Nationen den Juden in Deutschland und Ita-
lien nicht helfen. Diese großen Demokratien sollten offen sein, 
ihre Territorien neu mit Juden zu bevölkern, wenn sie so solida-

23 The New York Sun, 19.11.1938.
24 The New York Sun, 15.11.1938.
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risch sein würden, wie sie behaupten zu sein. Außerdem gab es 
Informationen die besagten, dass alles was Präsident Roosevelt 
machen würde, nur die Verlängerung der Aufenthaltsgeneh-
migungen von 15.000 Juden sei. Aus diesem Schaugebilde, dass 
kein Land zu 100  % bereit ist Juden aufzunehmen, ließe sich, laut 
des italienischen Berichtes ableiten, dass kurzgesagt niemand Ju-
den wolle.25

Im nächsten Artikel betitelt mit „London To Lease Land 
For Jews“ („London will Land an Juden verpachten“) wurde 
von mindestens 10.000 m² Land, das für jüdische Flüchtlinge 
zur Verfügung gestellt werden sollte, gesprochen. Weiters wur-
de über Palästinas berichtet, das unter britischer Verwaltung 
stand26 und anscheinend nicht bereit sei, eine Lösung für die 
jüdischen Flüchtlinge zu finden. Im letzten Jahr seien demnach 
nur 40 % der Immigranten nach Palästina aus Deutschland ge-
kommen. Jedes Land will helfen, auch Palästina, aber die Nie-
derlassungsmöglichkeiten seien streng begrenzt. In Kenia gäbe 
es bereits ein Programm, das deutsche Juden zu Farmern aus-
bilden sollte. Finanzielle Unterstützung sollten hierbei jüdische 
private Organisationen bieten.27

Am 26. November wurden erneut Lösungsvorschläge im Ar-
tikel „Taylor Sees No Big Refugee Rush Here“ erläutert. Hierbei 
ginge es um die „U.S. Steel Corporation“, die das Problem disku-
tierte. Mr. Taylor, „Ambassador Extraordinary and Plenipotentia-
ry“ sagte, dass es wichtig sei zu sehen, wie viele deutsche Flücht-
linge von den jeweiligen Regierungen aufgenommen werden 
könnten. Weiters meinte er hierzu, dass nach dem Bestimmen der 
Arrangements für die Niederlassung der Flüchtlinge, viele weitere 
europäische Länder dem amerikanischen Beispiel folgen würden.

25 The New York Sun, 21.11.1938.
26 Thomas Philipp, Die Palästinensische Gesellschaft zu Zeiten des Bri-

tischen Mandats, 28.03.2008, [https://www.bpb.de/internationales/ 
asien/israel/44991/gesellschaft-palaestinas?p=all], eingesehen 
02.09.2019.

27 The New York Sun, 21.11.1938.

https://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44991/gesellschaft-palaestinas?p=all
https://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44991/gesellschaft-palaestinas?p=all
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Im letzten relevanten Zeitungsartikel vom 26. November 
stand, dass sich 65 jüdische Gemeinden entlang der Ostküste an 
Präsident Roosevelt gerichtet hätten, um ihn zu bitten, Großbri-
tannien zu drängen, die Grenzen in Palästina für deutsche Juden 
zu öffnen. Dies sollte es ermöglichen, innerhalb der nächsten 
vier Jahre 400.000 jüdischen Flüchtlingen helfen zu können.28

Resümee

Nach den Ausschreitungen der so genannten Reichskristall-
nacht, die von 9. auf 10. November im deutschen Reich statt-
fand, war die internationale Empörung groß und somit auch 
der Gedanke helfen zu müssen. Die USA als beliebtes Einwan-
derungsland waren Vorreiter in der Diskussion der Flüchtlings-
debatte und auch bei der Aufnahme deutscher Juden. In den 
analysierten Beiträgen lassen sich einige Lösungsvorschläge er-
kennen: Mit Spendensammelaktionen, wie der „Night of Stars“, 
aber auch durch Einzelpersonen wie den Rabbi Abraham, wurde 
Geld für jüdische Organisationen gesammelt, die wiederum die 
Juden in Deutschland unterstützen sollten. Bei einer Konferenz 
in London wurde die Dringlichkeit eines Plans, zur Verteilung 
jüdischer Flüchtlinge weltweit betont. Eine weitere Möglichkeit, 
die in mehreren Berichten angesprochen wurde, sei deutsche 
Juden nach Palästina umzusiedeln, wofür jedoch anscheinend 
Kapazitäten fehlen sollten. Auch Kenia wurde als Aufnahme-
land erwähnt, als möglicher Lebensort für jüdische Flüchtlinge. 
Aus den analysierten Zeitungsberichten wurde deutlich, dass die 
USA in der „Sun“ sehr wohl in die Pflicht genommen wurden, 
den jüdischen Flüchtlingen zu helfen, Umsiedlungen sollten 
aber möglichst ohne weitere Zuwanderung in die USA, also auf 
Gebieten außerhalb Amerikas realisiert werden.

28 The New York Sun, 26.11.1938.
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Wahrnehmungen, Wortmeldungen 
und Migrationserfahrungen 
jüdischer Flüchtlinge in Kanada

Stefan Moser

Einleitung

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der deutschsprachigen 
Flüchtlingsmigration nach Kanada während der Zeit des Na-
tionalsozialismus. Jüdische Flüchtlinge stellten die größte Zahl 
der deutschsprachigen Immigranten in Kanada dar. Es handelte 
sich dabei nicht um eine Gruppenauswanderung, die einzelnen 
Menschen hatten hingegen sehr unterschiedliche Schicksale. Die 
jüdischen Flüchtlinge polarisierten innerhalb der kanadischen 
Gesellschaft und wurden zum Auslöser einer regierungsinternen 
Krise sowie medialer Diskussionen in Kanada.

Zunächst wird die kanadische Einwanderungspolitik im All-
gemeinen betrachtet. Danach wird die deutschsprachige Migra-
tion nach Kanada näher beleuchtet, im Speziellen die jüdische 
Flucht nach Kanada.

Diese Arbeit analysiert unterschiedliche Wahrnehmungen 
und Äußerungen von und über jüdische Flüchtlinge.

Anhand einer Auswahl verschiedener Leserbriefe wird ver-
sucht, darzustellen, wie Flüchtlinge ihre eigenen Migrationser-
fahrungen nach ihrer Ankunft in Kanada medial vermittelten. 
Es werden auch Leserbriefe kanadischer Zeitgenossen analysiert, 
die über Flüchtlinge berichteten. Es geht also auch darum, wie 
die deutschsprachigen Flüchtlinge von der kanadischen Bevöl-
kerung wahrgenommen wurden.

Als Untersuchungszeitraum wird die Zeit ab Kriegsbeginn 1939 
bis Kriegsende 1945 festgelegt. Methodologisch wird hauptsäch-
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lich auf zeitgenössische Leserbriefe aus der kanadischen Regio-
nalzeitung „The Winnipeg Tribune“1 zurückgegriffen. Ausgewähl-
te Leserbriefe werden zusammengefasst und die Hauptargumente 
in Bezug zueinander gestellt und miteinander verglichen.

Die Anzahl der Flüchtlinge, die in Kanada aufgenommen 
wurden, war relativ gering. Aus diesem Grund ist auch der For-
schungsstand überschaubar. Nur wenige Autorinnen und Auto-
ren haben sich intensiver mit der jüdischen Immigration nach 
Kanada auseinandergesetzt.2

1 The Winnipeg Tribune war eine Tageszeitung, die vom 28. Januar 
1890 bis zum 27. August 1980 in Winnipeg, Manitoba , Kanada, er-
schien. Die Zeitung wurde von Robert Lorne Richardson gegrün-
det. The Winnipeg Tribune wird als liberale Zeitung angesehen, die 
sich auf lokale Nachrichten und Ereignisse konzentrierte.

2 Dazu zählt zum Beispiel die Historikerin Andrea Strutz. Ihrer Aus-
kunft nach gibt es nicht sehr viele Meldungen in Form von Leser-

Anti-Nazi-Kundgebung in Montreal (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Anti-Nazi_Rally.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti-Nazi_Rally.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti-Nazi_Rally.jpg
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Die kanadische Einwanderungspolitik

Allgemeines

Das erste Kapitel widmet sich allgemeinen Aspekten der kanadi-
schen Einwanderungspolitik in der Zeit des Nationalsozialismus.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass nicht jeder potenzielle 
Einwanderer in Kanada willkommen war. Das Land war beson-
ders unter den Flüchtlingen vor dem Nationalsozialismus für 
seine restriktive Immigrationspolitik bekannt. Über die Einwan-
derungsbestimmungen entschied nicht das Parlament, sondern 
die Exekutive. Einwanderungsbeamte entschieden über eine 
mögliche Abschiebung, wenn ein Immigrant auffällig geworden 
war (zum Beispiel durch strafbare Handlungen, Inanspruchnah-
me von staatlichen Sozialleistungen oder durch umstrittenen 
politischen Aktionismus). Die Immigranten mussten nicht ein-
mal über die gegen sie erhobenen Vorwürfe in vollem Umfang 
in Kenntnis gesetzt werden. Ebenso trugen sie die Beweislast ge-
genüber ihnen nicht bekannten Vorwürfen und Beschuldigun-
gen. Es herrschte somit ein Prinzip der Rechtlosigkeit. Staaten-
lose Flüchtlinge wurden weitgehend abgewiesen. Deportationen 
waren sehr etabliert. Eine Immigration von Flüchtlingen ohne 
gültigen Pass war nahezu unmöglich.3

In der Regionalzeitung „The Winnipeg Tribune“ berichtete 
ein jüdischer Flüchtling am 22. November 1939 auf Seite 1, über 
seine Verhaftung: „[...] One morning last spring I was awakened 

briefen, da im Untersuchungszeitraum der Arbeit nur recht wenige 
Flüchtlinge nach Kanada gekommen und ein Teil davon zusätzlich 
von 1940–1943 interniert waren.

3 Annette Puckhaber, Ein Privileg für wenige – die deutschsprachi-
ge Migration nach Kanada im Schatten des Nationalsozialismus, 
Münster 2002., S. 29 f.
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at 5 AM, arrested and taken to the concentration camp. I never 
knew the reason why.“4

Der Umgang der Behörden mit den Flüchtlingen und auch 
die Deportationen waren in der Gesellschaft nicht unumstritten. 
Einige Landesteile kritisierten diese heftig. Aus dem vorhin er-
wähnten Zeitungsartikel geht hervor, dass vor allem bereits ein-
heimische Juden an die neu ankommenden jüdischen Flücht-
linge Süßigkeiten, Zigaretten und Zeitschriften verteilten. Die 
kanadische Bevölkerung verhielt sich zurückhaltend.

Die Flüchtlinge waren sehr glücklich und froh, dass sie jetzt 
„draußen“ waren, wie die folgenden Aussagen eindrücklich be-
legen: „‚We’re happy, oh we’re happy‘, they said and their smiles 
and sparkling eyes attested it. ‚We’re outside now‘, one young 
woman in a gabardine explained.“5

Journalisten und Fotografen machten Fotos von den Immigran-
ten. Diese befürchteten jedoch, dass sie identifiziert und Schritte 
gegen ihre noch im alten Land lebenden Verwandten unternom-
men werden könnten. Viele baten daher darum, dass weder ihre 
Namen noch ihre Bilder in der Presse verwendet würden.6

Die wirtschaftliche Not löste in den 1930er Jahren in Kana-
da eine heftige Debatte darüber aus, wie viele Immigranten das 
Land aufnehmen könne, ohne den Lebensstandard der einhei-
mischen kanadischen Bevölkerung zu gefährden. Viele Kanadier 
fürchteten auch um die Sicherheit ihrer Jobs.7

Deutschsprachigen Flüchtlingen, die keine Angehörigen ers-
ten Grades in Kanada nachweisen konnten, war es nur erlaubt, 
als Landwirte in Kanada Aufnahme zu finden. Dazu bedurfte es 
hoher Summen als benötigtes Einwanderungskapital.8

4 The Winnipeg Tribune, Jewish Refugees Glad They’re „Outside“ 
Now, 22. November 1939, S. 1.

5 The Winnipeg Tribune, Jewish Refugees Glad They’re „Outside“ 
Now, 22. November 1938, S. 1.

6 Ebd.
7 Puckhaber, Ein Privileg für wenige, 33 – 34.
8 Ebd. S. 36.
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Kanada erklärte am 10. September 1939 dem Deutschen Reich 
den Krieg. Seit diesem Zeitpunkt zählten Deutsche als „enemy 
aliens“, also als feindliche Ausländer, deren Immigration in den 
meisten Fällen untersagt war.9

Im Zeitraum von 1933 bis 1945 haben knapp 4.900 deutsch-
sprachige Emigranten die kanadischen Einwanderungsbestim-
mungen erfüllt.10 Es ist davon auszugehen, dass die meisten 
davon Flüchtlinge waren. In Anbetracht der hunderttausenden 
Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Herrschaftsgebiet ist 
dies eine sehr überschaubare Zahl.

In einem Leserbrief vom 19. Februar 1941 an den Herausge-
ber des „Winnipeg Tribune“, gezeichnet mit den Kürzeln C.S., 
schrieb ein Kanadier:

[...] ‚We, as Canadians, a freedom-loving people, must see that 
justice is done. We must oppose the White Paper and work for 
its abrogation immediately. We cannot leave for tomorrow or the 
day after, for as each day passes the population of European Jewry 
greatly decreases’.11

Jüdische Immigration nach Kanada –  
ein Kurzüberblick12

Die erste bedeutende Abwanderung von Juden nach Kanada er-
folgte zwischen den 1840er und 1880er Jahren.

1921 war die jüdische Bevölkerung auf 126.201 angewachsen 
und sie wuchs bis 1931 weiter, als die Regierung aus wirtschaft-

9 Ebd. S. 38.
10 M.C. Urquart, Historical Statistics of Canada, Toronto 1996, S. 27.
11 White Paper, The Winnipeg Tribune, 19. Februar 1941, S. 7.
12 Website der Canadian Jewish News, https://www.cjnews.com/,  

zuletzt geprüft am 09.09.2019.

https://www.cjnews.com/
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lichen und antisemitischen Gründen eine Politik zur Einschrän-
kung der jüdischen Einwanderung beschloss.

Im Zeitraum von 1933 bis 1945 kamen nur etwa 4.900 deutsch-
sprachige Flüchtlinge. Die meisten davon wurden interniert.

Die nächste große Migrationswelle erfolgte in den Jahren 
1947 – 1952, als 32.000 Juden, viele Holocaust-Überlebende, nach 
Kanada einreisten.

Wahrnehmungen, Wortmeldungen 
und Migrationserfahrungen jüdischer 
Flüchtlinge in Leserbriefen

Der nun folgende Teil der Arbeit befasst sich mit der Wahr-
nehmung deutschsprachiger jüdischer Flüchtlinge in Kanada. 
Es wird dabei der Frage nachgegangen, welche unterschiedli-
chen Äußerungen über jüdische Flüchtlinge und von jüdischen 
Flüchtlingen selbst es ab Kriegsbeginn 1939 in veröffentlichten 
Leserbriefen in der Regionalzeitung „The Winnipeg Tribune“ 
gab.

Im weiteren Verlauf werden einige Ausschnitte aus Leserbrie-
fen präsentiert und analysiert:

Am 14. Januar 1939 wurde der folgende Leserbrief einer an-
onymen Person in der Zeitung „The Winnipeg Tribune“ unter 
dem Titel „The Boys Nobody Wants“ veröffentlicht:

„[...] Give me, oh Lord, the wherewithal to help.  
Huddled youth yearning for a chance to live,  
Discouraged refuse no one seems to want:  
Just boys like yours or mine, no hope ahead.“13

Der anonyme Schreiber macht mit seinen Zeilen deutlich auf das 
Schicksal und die ausweglose Situation der jungen Flüchtlinge 

13 The boy nobody wants, The Winnipeg Tribune, 14. Januar 1939, S. 29.
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aufmerksam. Aus dem Text geht auch hervor, dass niemand die 
Flüchtlinge zu wollen schien. Der Verfasser des Leserbriefes be-
tont, dass die „Jungs“ doch „nur Jungs wie deine oder meine“ 
seien, „aber ohne einen Funken von Hoffnung“.

Ein anderer Leserbrief, verfasst von einem gewissen J. H. 
Martinson, veröffentlicht am 28. Oktober 1943 auf Seite 27 in 
„The Winnipeg Tribune“ beschäftigt sich mit einer Petition von 
Senatorin Wilson für Flüchtlinge. Der Titel des Leserbriefes lau-
tet: „Refugee Petition“.14 Mr. Martinson, der Verfasser des Leser-
briefs schrieb darin an den Herausgeber des Winnipeg Tribune, 
dass er den Vorschlag von Senatorin Wilson, Kriegsflüchtlinge 
nach Kanada zu bringen, mit großem Interesse gelesen habe.

Er betont, dass er zwar die guten Absichten von Senatorin 
Wilson und ihren Mitarbeitern voll und ganz schätze. Er finde 
den Vorschlag aber zu wenig überlegt, vor allem hinsichtlich 
der endgültigen Ergebnisse. Kanada habe bereits eine dreivier-
tel Million Männer und Frauen in Uniform, die dem Land als 
Soldatinnen und Soldaten dienen. Wenn der Krieg zu Ende sei, 
müssen diese Menschen wieder in Beschäftigung gebracht wer-
den. Es werde eine schwierige Aufgabe sein, diese loyalen Bür-
gerinnen und Bürger am Ende des Krieges zu „versorgen“. Wenn 
Kanada in der Zwischenzeit weitere Flüchtlinge aufnehme, wer-
de dies zu einem ernsten Problem nach Ende des Krieges führen.

Der Verfasser des Leserbriefes nimmt auch Bezug auf die Ve-
teranen des letzten Krieges. Sie würden wahrscheinlich besser 
als alle anderen wissen, was die Soldatinnen und Soldaten zu 
erwarten hätten. Es sei daher die Pflicht eines jeden Veteranen 
und der Familien von Frauen und Männern in Uniform, sich 
entschieden gegen die Einwanderung von Flüchtlingen einzuset-
zen – zumindest bis nach Kriegsende. Und auch dann erst, wenn 
„unsere eigenen Männer und Frauen“ wieder im zivilen Leben 
und in der Lage seien, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 
Abschließend wiederholt der Verfasser, dass die von Senatorin 
Wilson geleitete Bewegung ohne angemessene Überlegung ins 

14 Refugee Petition, The Winnipeg Tribune, 28. Oktober 1943, S. 27.
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Leben gerufen worden sei. Der Vorschlag von Senatorin Wilson, 
Kriegsflüchtlinge nach Kanada zu holen, sei seiner Meinung 
nach für den inneren Frieden in der Heimat sehr gefährlich.

Am 23. Juli 1942 ist im Winnipeg Tribune auf Seite 7 ein Ar-
tikel mit dem Titel „Jewish Farms to Aid Refugees“ erschienen, 
indem über Hilfe von jüdischen Farmern für jüdische Flücht-
linge berichtet wird.15

Die United Jewish Refugee (U.J.R.), eine jüdische Organisa-
tion in Kanada, hat jüdische Bauern in Westkanada dazu aufge-
rufen, jüdischen Kriegsopfern und Flüchtlingen in Europa und 
anderen Teilen der Welt zu helfen, indem sie einen Beitrag an 
die U.J.R. spenden sollen. Es wurde von der Organisation vor-
geschlagen, dass jeder jüdische Landwirt in Kanada einen ent-
sprechenden Beitrag leisten solle.

Konkret solle dabei jeder jüdische Landwirtschaftsbetrieb 
einen Teil aus den erzielten Erträgen durch Ackerbau oder aus 
dem Einkommen aus der Viehzucht oder der Milchwirtschaft 
spenden.

Im Artikel wird darauf verwiesen, dass bereits während des 
letzten Krieges ein beträchtlicher Beitrag für Kriegsopfer aufge-
bracht worden sei und die jüdischen Bauern damals jedes Jahr 
ein Hektar Land für wohltätige Zwecke spendeten. Auffallend 
an der Berichterstattung ist, dass explizit nur jüdische Landwirte 
zum Spenden aufgefordert wurden. Im Leserbrief ist kein Wort 
eines Spendenaufrufes an die einheimischen kanadischen Land-
wirte zu finden.

Am 16. Januar 1940 wurde im „Winnipeg Tribune“ auf Seite sie-
ben ein Leserbrief eines gewissen W. F. Issac mit dem Titel „Reply 
To A German-Canadian“ veröffentlicht. 16 Der Leserbrief versteht 
sich als Antwort auf einen wenige Tage zuvor veröffentlichten Le-
serbrief gezeichnet mit V.S.B. Dieser ursprüngliche Leserbrief war 

15 Jewish Farms to Aid Refugees, The Winnipeg Tribune, 23. Juli 1942, 
S. 7.

16 Reply To A German-Canadian, The Winnipeg Tribune, 16. Januar 
1940, S. 7.
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leider nicht zugänglich, sodass auf dessen Inhalt nur aufgrund der 
vorliegenden Antwort darauf geschlossen werden kann. V.S.B. hat 
in seinem Brief vermutlich gegen die – seiner Meinung nach – 
unfaire Haltung der kanadischen Regierung gegenüber kanadi-
schen Bürgern deutscher Abstammung, protestiert.

W.F. Issac war mit dieser Kritik aber nicht einverstanden, er 
schrieb dazu:17

V.S.B.´s attitude to our Canada [...] does him credit; at least as far 
as sentiment goes. But I am afraid he speaks without full knowl-
edge of the circumstances. In our suburban district we have some 
of pretty nearly all nationalities, German extraction and British 
extraction peoples make up most of the number. Up to the decla-
ration of war we got along as well at least as any other district has. 
Personally, I can say I had more than a kindly feeling to all the 
German people. After war was declared it soon became evident 
that all the enthusiasm and good wishes were with Herr Hitler 
and his allies and against our own country. So far as I know only 
one German resident in this immediate district put himself on 
record that this was his country and he would have nothing to do 
with Nazi sympathizers. [...]

Am 16. November 1939 veröffentlichte „The Winnipeg Tribune“ 
einen Leserbrief von M. Simpson. Der Leserbrief trägt die Über-
schrift: „A Jewish Legion?“ 18. Der Verfasser weist darin darauf 
hin, dass Polen oder Tschechen in Großbritannien, Frankreich 
und in Kanada eigene Bataillone19 organisiert haben, um gegen 
den gemeinsamen Feind Hitler zu kämpfen.

Mr. Simpson schlägt vor: „I suggest that it would be a very 
nice and fitting action on the part of the Jews to do the same. This 

17 Ebd.
18 A Jewish Legion?, The Winnipeg Tribune, 21. November 1939, S. 7.
19 Bataillon ist die Bezeichnung für einen militärischen Verband. In 

ihm sind mehrere Kompanien zu einer zusammengesetzten Trup-
pe von Soldaten zusammengefasst.
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would be an expression of resentment of the treatment which 
they have received at his hands.“20

Der Herausgeber des „Winnipeg Tribune“ antwortete auf die-
sen Leserbrief wie folgt: „Jewish-Canadians naturally prefer to 
be regarded as Canadians and many of them would resent the 
idea of forming ‚Jewish Legion’.“21

Jüdische Kanadier würden es demnach vorziehen, als Kanadier 
angesehen zu werden, und viele von ihnen würden die Idee der 
Bildung einer „jüdischen Legion“ ablehnen. Auch auf dem kana-
dischen, jüdischen Kongress wäre die Zweckmäßigkeit der Rekru-
tierung einer jüdischen Legion aufgegriffen worden. Die Diskussi-
on habe ergeben, dass die Regierung dies nicht gutgeheißen habe.

In einem Bericht in der Zeitung „The Winnipeg Tribune“ 
vom 15. April 1940 mit dem Titel „Refugee Thinks Long War 
Ahead“ kommt auf Seite 8 Joachim Prinz, ein deutscher, jüdi-
scher Flüchtling zu Wort: „The Allies will be confronted with a 
very long and difficult war.“22

Prinz erklärte darin, dass die Nationalsozialisten aus seinen 
gewonnenen Beobachtungen von 1933 bis 1937 eine effiziente 
Kriegsmaschine vorbereitet hätten, die nicht zu unterschätzen 
sei. So schrieb er: „Every boy was trained to be a soldier“.23

Das jüdische Problem, sagte Dr. Prinz, sei einfach zu einem 
Problem der Rettung des jüdischen Volkes geworden: „I have 
seen thousands of them in Europe with but one thought in 
mind – to get out ... where to? ... anywhere.“24

Er schätzte, dass 1.000.000 Juden nach dem Krieg auswan-
dern müssen werden und Palästina bereit und in der Lage sei, 
diese Zahl in den nächsten 10 Jahren aufzunehmen. Er sei auch 
durch Kanada gereist und habe die riesigen Flächen des Landes 

20 A Jewish Legion?, The Winnipeg Tribune, 21. November 1939, S. 7.
21 Ebd.
22 Refugee Thinks Long War Ahead, The Winnipeg Tribune, 15. April 

1940, S. 8.
23 Ebd.
24 Ebd.
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als eine Lösung gesehen. Aber auch in den USA könnten sich 
Millionen Menschen niederlassen und gerettet werden.

Erwähnenswert ist, dass die kanadische Regierung in den 
Fällen, in denen sie der Aufnahme von jüdischen Flüchtlingen 
zustimmte, großen Wert darauflegte, dass Aufmerksamkeit und 
positive Berichterstattung in den Medien vermieden wurde. Die 
Regierung wollte sich bedeckt halten, da sie mit humanitären 
Gesten keine Stimmen bei den Wählern gewinnen konnte. Die 
Ursache für die restriktiven Einwanderungsbestimmungen der 
1930er Jahre waren nicht nur ökonomisch bedingt. Die Haupt-
gründe lagen vielmehr in der verbreiteten antijüdischen Einstel-
lung in der kanadischen Gesellschaft. Als besonders fremden-
feindlich gegenüber Juden galt die Provinz Quebec.25

Fazit

Die kanadischen Regierungen der 1930er Jahre haben den Be-
griff des „refugees“ nicht offiziell anerkannt, das heißt jeder 
Flüchtling wurde automatisch als Immigrant bezeichnet. Die 
Regierungsbehörden sahen die Einwanderung nach Kanada als 
Privileg an.26 Die Einwanderungserlaubnis nach Kanada wurde 
von der Exekutive verwaltet. Die asylfeindliche Politik Kanadas 
ging auch auf Charles Blair, den Leiter der Einwanderungsbe-
hörde zurück. Er galt als bekennender Antisemit und versuch-
te die Einwanderung von jüdischen Flüchtlingen so gering wie 
möglich zu halten.27

25 Puckhaber, Privileg für wenige, 66.
26 Ein Privileg kann nur verliehen werden, es existiert kein Anspruch 

darauf.
27 Andrea Strutz, Sie kamen als „enemy aliens“, Kanadas verschlosse-

ne Grenzen für jüdische Flüchtlinge, in: Gerald Lamprecht, Ursula 
Mindler, Heidrun Zettelbauer (Hrsg.), Zonen der Begrenzung. As-
pekte kultureller und räumlicher Grenzen in der Moderne, Biele-
feld 2012, S. 60.
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Kanada betrachtete die Flüchtlingsproblematik durch den 
Nationalsozialismus als von deutscher Seite bewusst herbeige-
führt. Die kanadische Regierung war der Meinung, dass eine Lö-
sung des Problems deshalb auch in Berlin zu suchen sei.

In den analysierten Leserbriefen konnte gut erkannt werden, 
dass sich diese strikte Haltung gegenüber der konkreten Notsitu-
ation der jüdischen Flüchtlinge in der kanadischen Bevölkerung 
fortsetzte. In zahlreichen Wortmeldungen war klar ersichtlich, 
dass sich die öffentliche Meinung in Kanada nur sporadisch mit 
den Flüchtlingen solidarisierte. Der gesellschaftliche Druck war 
nicht groß genug, um gegen die restriktive Einwanderungspoli-
tik der Regierung anzukommen. Flüchtlinge mussten als Immi-
granten aufgenommen werden.

Aus einigen Leserbriefen ist auch hervorgegangen, dass die 
restriktive Einwanderungspolitik in den Augen der Autorinnen 
und Autoren eine Folge der Weltwirtschaftskrise war, deren Aus-
wirkungen Kanada besonders hart getroffen hatten. Es herrsch-
ten Bedenken und Sorgen um die Arbeitsplätze, auch deshalb, 
da die Soldatinnen und Soldaten nach dem Krieg wieder in den 
Arbeitsmarkt integriert werden mussten. Ein weiteres Argument 
war, dass man Kanada nicht zum „dumping ground“ von Per-
sonen machen wollte, die anderenorts nicht gewollt wurden. Es 
bestand sogar die Sorge, dass jüdische Flüchtlinge die Nazi-Ideo-
logie „importieren“ könnten. Jeder potenzielle Immigrant wurde 
mit Einwanderungsbarrieren konfrontiert. Jüdische Flüchtlinge 
waren zusätzlich häufig antisemitischen Vorbehalten der Behör-
den ausgesetzt.

Trotzdem erhielten einige jüdische Flüchtlinge eine Einrei-
seerlaubnis und wurden zum Beispiel als landwirtschaftliche 
Arbeiter akzeptiert. In einigen Leserbriefen war erkennbar, dass 
jüdische Flüchtlinge vor allem bei bereits in Kanada sesshaften 
jüdischen Menschen auf Solidarität hoffen konnten. Jüdische 
Landwirte spendeten beispielsweise einen Teil ihrer Ernte für 
Flüchtlinge.

Bei der Suche nach geeigneten Leserbriefen war besonders 
auffallend, dass sich jüdische Flüchtlinge selbst in Leserbriefen 
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kaum zu Wort gemeldet haben. Die Immigranten befürchteten 
zum Beispiel, dass sie identifiziert und Schritte gegen ihre noch 
im alten Land lebenden Verwandten unternommen werden 
könnten. 
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Deutschsprachige Flüchtlinge in Kanada.  
Eine Untersuchung der 
Berichterstattung kanadischer 
Medien zur Migration nach 
Kanada in den 1930er Jahren

Julian Gafriller

Einleitung

Die 1930er Jahre waren eine Zeit voller Turbulenzen und Um-
brüche. Die Nationalsozialisten kamen im Januar 1933 in 
Deutschland an die Macht. Damit begann ein System des Ter-
rors und der Ausgrenzung all jener, die mit ihren rassischen Vor-
stellungen nicht übereinstimmten. Schrittweise wurden jüdische 
Bürger zunehmend diskriminiert und geächtet. Spätestens nach 
der Proklamation der Nürnberger Gesetzen von 1935 und der 
Reichskristallnacht im November 1938 war Vielen klar, dass die 
Flucht ins Ausland die einzige Rettung vor dem nationalsozia-
listischen Terror sein würde. Von Verzweiflung und Angst ge-
trieben machten sie sich auf den Weg in ein sicheres Land. Dabei 
mussten sie häufig den Großteil ihrer Besitztümer zurück lassen 
bzw. veräußern, um finanzielle Ressourcen für die Flucht zu ha-
ben. Zu typischen Einwanderungsländern wurden unter ande-
ren Großbritannien oder die USA. Die meisten Staaten waren 
sehr zurückhaltend bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Kana-
da, das flächenmäßig zweitgrößte Land der Welt, schottete sich 
besonders gegen die Migrationswelle aus Europa ab. In diesem 
Zusammenhang erwähnte der kanadische Immigrationsdirek-
tor Frederick Charles Blair: „these refugees (Flüchtlinge der MS 
St.Louis, 1939, Anm. d. Autors) did not qualify under immigra-
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tion laws for admission and that, in any case, Canada had already 
done too much for he jews“1. Wie reagierten die Zeitungen auf 
derartige Aussagen der politischen Führung und welche Bot-
schaft wurde den Leserinnen und Leser übermittelt? Antworten 
auf diese Fragen lassen sich gut durch die Betrachtung zeitgenös-
sischer Medienartikel finden, die sich intensiv mit der offiziellen 
Zuwanderungspolitik auseinandersetzten und diese vielfach kri-
tisierten. Die kommenden Seiten hinterfragen, wie kanadischen 
Zeitungen gegen die Einreisebeschränkungen durch die Regie-
rung in der Zeit von 1938 bis 1940 argumentierten.

Da es sich um eine sehr geringe Anzahl an Flüchtlingen han-
delte, die in Kanada Zuflucht erhielten, ist dementsprechend 
auch der Forschungsstand überschaubar. Einzelne Autorinnen 

1 Irving Abella/Harold Troper, „The line must be drawn somewhere“: 
Canada and Jewish Refugees 1933-9, in: Canadian Historical Review 
60 (1979) 2, 178-209, 182.

Flüchtlingsfamilie in Toronto (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Refugees_at_Seder_in_Toronto.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refugees_at_Seder_in_Toronto.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refugees_at_Seder_in_Toronto.jpg
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und Autoren, die Historikerinnen Andrea Strutz oder Anette 
Pruckhaber, haben sich intensiver mit dieser Thematik ausein-
andergesetzt. Ihre Forschungsergebnisse werden in diesem Ar-
tikel mit ausgewählten kanadischen Zeitungsartikeln verglichen 
und gegenübergestellt. Es soll vor allem geklärt werden, wie die 
jeweiligen Zeitungen die politische Meinung zur restriktiven 
Flüchtlingspolitik der kanadischen Regierung kommentierten 
und darüber berichteten.

Stellungnahmen kanadischen 
Zeitungen zur Flüchtlingspolitik

Ausgangslage

Mit der Einführung der Nürnberger Gesetzte 1935 wurde die 
antisemitische Ideologie im Deutschen Reich erstmals rechts-
kräftig verankert. Juden verloren ihre Staatsbürgerschaft und 
wurden schrittweise aus dem öffentlichen und sozialen Leben 
ausgegrenzt. Berufsverbote oder Exmatrikulationen bedrohten 
die Existenz vieler Juden und sie wurden gezwungen, sich von 
den „Volksdeutschen“ fernzuhalten. Insbesondere ab dem An-
schluss und der Reichskristallnacht im Jahre 1938 fassten viele 
den Entschluss zu fliehen.2 Von 1933 bis Kriegsbeginn 1939 haben 
282.000 deutsche und 117.000 österreichische Juden das Land 
verlassen.3

2 Andrea Strutz, Effects of Cultural Capital in Careers of Young Aus-
trian Jewish Refugees in Canada. A Biographical Approach to their 
Life Stories, in: Klaus-Dieter Ertler, Patrick Imbert (Hrsg.), Cultu-
ral Challenges of Migration in Canada (Band 12), Frankfurt 2013, 
175-195, hier S. 177 f.

3 United States Holocaust Memorial Museum (Hrsg.), German jewish 
refugees, 1933-1939, [https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/
article/german-jewish-refugees-1933-1939], eingesehen 23.09.2019.

http://	 	
http://	 	
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Dabei spielte die Zentralstelle für jüdische Auswanderung 
eine wichtige Rolle. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahr 
1938 verloren österreichische Reisepässe ihre Gültigkeit. Damit 
die Betroffenen einen neuen Pass erhalten konnten, mussten so 
genannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorgewiesen wer-
den, die bestätigten, dass sämtliche Steuern bezahlt wurden.4 
Dazu zählte auch die sogenannte Reichsfluchtsteuer.5 Wer an-
schließend noch Geld zur Verfügung hatte, konnte sich ein Ti-
cket für die Ausreise finanzieren. Dabei stellte sich für die be-
troffenen Personen die Frage nach dem Ziel ihrer Reise. Bereits 
bei der Flüchtlingskonferenz von Evian im Mai 1938 erklärten 
sich nur wenige der 32 teilnehmenden Staaten bereit, jüdische 
Flüchtlinge aufzunehmen.6

4 Annette Puckhaber, Ein Privileg für wenige. Die deutschsprachi-
ge Migration nach Kanada im Schatten des Nationalsozialismus 
(Studien zu Geschichte, Politik und Gesellschaft Nordamerikas, 
Band 20), Münster 2002, S. 46.

5 Die Sühneleistung bezeichnet eine Zwangsabgabe nach dem No-
vemberpogrom. Sämtliche Juden wurden zur Zahlung verpflichtet, 
wobei das jeweilige Vermögen als Grundlage galt. Insgesamt wurden 
damit 1 Mrd. Reichsmark eingenommen. Vergl. Sühneleistung, in: 
NS-quellen.at., [http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail. 
php?gesetz_id=22710&action=B_Read], aktualisiert am 23.10.2018, 
eingesehen am 23.09.2019.

Die Reichsfluchtsteuer hingegen galt als Absicherung gegen 
Kapitalflucht. Bereits 1931 während der Weimarer Republik wur-
den die Vermögensfrei-und Einkommensgrenze 1934 auf 50.000 
bzw. 10.000 Reichsmark gesenkt. Wer auswandern wollte und 
diese Grenzen überschritt musste eine Steuer entrichten. Vergl. 
Reichsfluchtsteuer, in: NS-Quellen-at., [http://www.ns-quellen.at/
gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=51610&action=B_Read], 
aktualisiert am 23.10.2018, eingesehen am 23.09.2019.

6 Andrea Strutz, Effects of Cultural Capital in Careers of Young Aus-
trian Jewish Refugees in Canada. A Biographical Approach to their 
Life Stories, in: Klaus-Dieter Ertler, Patrick Imbert (Hrsg.), Cultur-
al Challenges of Migration in Canada (Band 12), Frankfurt 2013, 
175-195, hier S. 178.

http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=22710&action=B_Read
http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=22710&action=B_Read
http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=51610&action=B_Read
http://www.ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=51610&action=B_Read
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Damit überleitend stellt sich die Frage, wie sich Kanada ver-
hielt. Die kanadische Politik nahm eine restriktive Haltung ge-
genüber Flüchtlingen ein. Auch nachdem andere Staaten ihre 
Aufnahmekriterien etwas gelockert hatten, beharrte Kanada auf 
den Abschottungsmaßnahmen.7

Die politischen Mehrheitsverhältnisse im kanadischen Par-
lament während der 1930er Jahren waren mitunter ein Grund, 
dafür dass die Einwanderungspolitik nicht intensiver debattiert 
wurde. Die Regierung hatte im Unterhaus eine Mehrheit und 
musste somit Verordnungen, die auch den Umgang mit Flücht-
lingen betrafen, nicht rechtfertigen. Ein weiterer Grund, welcher 
dem Kabinett dabei in die Hände spielte, war das geringe öffent-
liche Interesse an der Thematik, weshalb die parlamentarische 
Verantwortung für den Erlass der Einwanderungsbestimmun-
gen nicht eingefordert wurde. Die Aufgaben über die Verwaltung 
der Migrationspolitik wurde dem Department of Immigration 
and Colonization übertragen, an dessen Spitze der bekennende 
Flüchtlingsgegner Frederick Charles Blair stand.8

Nach Kriegsausbruch wurden die deutschsprachigen Einwan-
derer als „enemy aliens“ angesehen. Sie galten oft als Spione in 
den Diensten des Dritten Reiches. Zudem gab es eine weitere 
Hürde. Wer in Kanada ab 1931 einreisen wollte, musste ein be-
stimmtes finanzielles Kapital vorweisen. Zusätzlich dazu wurden 
bestimmte Personengruppen per Gesetz an der Einreise gehin-
dert (z.B.: Kriminelle, Alkoholiker, geistig behinderte oder an-
derweitig bedürftige Menschen).9

7 Puckhaber, Privileg, S. 12 f.
8 Ebd. S. 30. 
9 Kanada hatte zwischen 1931 und 1940 sogar die niedrigsten Ein-

wanderungszahlen in seiner gesamten Geschichte. Pro Jahr erhiel-
ten nur 10.000 bis 15.000 einen positiven Asylbescheid. Vgl. Sylvia 
Hahn, Klassische Einwanderungsländer: USA, Kanada, Australien, 
in: Kraler Albert, Karl Husa, Veronika Bilger, Irene Stacher (Hrsg.), 
Migrationen. Globale Entwicklungen seit 1850, Wien 2007, S. 94 f.
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Besonders für die Flüchtlinge aus dem deutschen Reich wur-
den die geforderten finanziellen Mittel als Nachweis für die Ein-
reise zu einem großen Problem. Das NS-Regime entwickelte 
ein System, um die zur Auswanderung entschlossenen Juden 
weitestgehend um ihr Vermögen zu bringen. Die Steuerung der 
Auswanderung in Österreich oblag neben der Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung Adolf Eichmann, der das sogenannte 
„Wiener Modell“ einführte, um die geordnete Auswanderung 
der Juden im Interesse der NS-Politik zu garantieren.10

Das Ergebnis dieser Politik war, dass zwischen 1938 und Kriegs-
ende weniger als 4.000 Juden die Einreise nach Kanada bewilligt 
wurde. Aufgerechnet auf die Zahl der Menschen, die in Kanada 
potenziell einwandern hätten können, ist diese Zahl sehr gering.11

Der Großteil der aufgenommenen deutschsprachigen Juden 
kam jedoch nicht als Flüchtlinge oder Migranten im eigentlichen 
Sinne nach Kanada, sondern wurden als deportierte „enemy 
aliens“ von Großbritannien verschickt. Die britische Bevölkerung 
hatte Angst, dass sich unter den Flüchtlingen Nationalsozialisten 
befinden könnten, weshalb die Politiker mit den Regierungen in 
Australien und Kanada über eine Verteilung der Menschen be-
rieten. So wurden die 84.000 geflüchteten Juden nach Kriegsaus-
bruch in drei Gruppen eingeteilt. Kategorie A entsprach einem 
Sicherheitsrisiko für die britische Bevölkerung und diese Flücht-
linge wurden sofort interniert. Ihre Anzahl war jedoch marginal 
und betrug etwa ein Prozent. Die Angehörigen der Kategorie B 
(25 %) standen unter Beobachtung und wurden in ihren Freihei-
ten teilweise eingeschränkt. Der Rest, welcher auch den Groß-

10 Hannelore Burger, Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österrei-
chischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegen-
wart, (Studien zu Politik und Verwaltung 108), Wien 2014, S. 150.

11 Andrea Strutz, Effects of Cultural Capital in Careers of Young Aus-
trian Jewish Refugees in Canada. A Biographical Approach to their 
Life Stories, in: Klaus-Dieter Ertler, Patrick Imbert (Hrsg.), Cultur-
al Challenges of Migration in Canada (Band 12), Frankfurt 2013, 
175-195, hier S. 176
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teil ausmachte, wurde der Kategorie C zugeordnet. Von ihnen 
ging laut den Kontrollinstitutionen keine Gefahr aus. 55.000 der 
64.000 Personen die in Großbritannien in der Kategorie C ein-
gestuft wurden, wurden später als Opfer der NS-Ideologie iden-
tifiziert. Britische Diplomaten berieten ab 1939 mit Kanada und 
Australien darüber, wie viele Juden deportiert werden konnten. 
Die kanadische Regierung war bereit, 4.000 Juden der Katego-
rie A und 3.000 Kriegsgefangene aufzunehmen. Da diese beiden 
Gruppen nicht in dem Maße repräsentiert waren, wurden das 
Kontingent mit Angehörigen der Kategorie B und C aufgefüllt.12

Ein weiterer interessanter Umstand ist jener, dass die briti-
sche Regierung, trotz der Angst vor den „enemy aliens“, den jü-
dischen Flüchtlingen später eine Rückkehr nach Großbritannien 
anbot. Etwa die Hälfte akzeptierte dies und kehrte bis Ende 1941 
zurück. Viele andere Migranten verblieben jedoch, in der Hoff-
nung auf bessere Zukunftsaussichten, in Kanada.13

Die restriktive Politik Kanadas in den 1930er Jahren hängt 
auch unabdingbar mit dem Leiter der Einwanderungsbehörde, 
Frederick Charles Blair, zusammen. Er galt als bekennender An-
tisemit und versuchte alles, um die Einwanderung von Juden so 
gering wie nur möglich zu halten.14

Der öffentliche Widerstand gegen die Einführung der Immi-
grationsbarrieren war jedenfalls zu gering, um die politischen 
Handlungsträger unter Druck zu setzen und sie zu einem Um-
denken zu bewegen. Dies lag einerseits daran, dass der Großteil 

12 Ebd. S. 183 f. 
13 Andrea Strutz, Austrian Immigration to Canada in Contributions 

of Austrian Migrants to Canadian Life in the Twentieth Century, 
in: Günter Bischof (Hrsg.), Quiet Invaders Revisited. Biographs of 
Twentieth Century Immigrants to the United States (Transatlantica 
Volume 11), Innsbruck 2017, S.43-65, hier S. 49

14 Andrea Strutz, Sie kamen als „enemy aliens“. Kanadas verschlosse-
ne Grenzen für jüdische Flüchtlinge, in: Gerald Lamprecht, Ursula 
Mindler, Heidrun Zettelbauer (Hrsg.), Zonen der Begrenzung. As-
pekte kultureller und räumlicher Grenzen in der Moderne, Biele-
feld: 2012, S. 47-60, hier S. 60
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der kanadischen Bevölkerung nichts oder nur sehr wenig von 
den Einreisebestimmungen wusste. Ein Teil der Bevölkerung be-
grüßte diese natürlich auch. Zusätzlich gab es zwischen 1933 und 
1945 keine politische Mehrheit, die sich im Zuge der Entwick-
lungen in Nazi-Deutschland auf die Seite der Vertriebenen und 
Unterdrückten hätte stellen können.15

Regierungschef McKenzie King vertrat die Meinung, dass die 
Flüchtlinge ein nationales Problem der Deutschen seien und die 
einzige Lösung darin bestehe sich mit dem Nazi-Regime an ei-
nen Tisch zu setzen, um eine Lösung für das Flüchtlingsproblem 
zu finden. Er befürchtete eine Kettenreaktion und damit wären 
die deutschen Flüchtlinge nur der Beginn einer Welle von ver-
triebenen Minderheiten. Wenn kein Konsens mit den deutschen 
Politikern gefunden werden würde, so wollte King die Machtha-
ber in Berlin davon überzeugen, das Vermögen der Geflüchteten 
nicht einzuziehen, damit diese nicht von der finanziellen Unter-
stützung des Exillandes angewiesen wären.16

Wahrnehmung der Flüchtlinge in Zeitungen

In diesem Kapitel werden ausgewählte Zeitungsartikel, welche 
sich mit der Einwanderung von deutschsprachigen Flüchtlingen 
in Kanada zwischen 1938 und 1940 beschäftigen herausgegriffen, 
analysiert und mit der vorhandenen Literatur verglichen.

Sozialdemokratische, sudetendeutsche Flüchtlinge generell 
positiv rezipiert und als Bereicherung für das Land dargestellt.17

In einem Zeitungsartikel des Winnipeg Tribune vom 7. No-
vember 1938 wird näher auf die Situation der Sudetendeutschen 
eingegangen. Darin wird die Vorsitzende des Canadian National 
Committee on Refugees, Constance Hayward zitiert: „[...] The 
Sudeten Germans who don’t want Hitler, have proved what they 

15 Puckhaber, Privileg, S. 31 f.
16 Ebd. S. 41 f.
17 Puckhaber, Privileg, S. 13
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think of democracy by their willingness to suffer for it.“18 Vertreter 
der Canadian National Railways reisten nach Prag, um potenziel-
le Asylbewerber zu finden. Wie in den Medien berichtet wurde, 
waren die kanadischen Vertreter schnell der Überzeugung, dass 
die bedrohten Sudetendeutschen außer Landes gebracht werden 
müssten. Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und Ka-
nada dauerten jedoch länger an. Schließlich erklärte sich Kanada 
dazu bereit 1.200 Sudetendeutsche einreisen zu lassen. Aufgrund 
der Dauer der Verhandlungen und dem inzwischen bereits ab-
geschlossenen Einmarsch der Deutschen Wehrmacht im Rest der 
Tschechoslowakei waren es am Ende nur 1.024 Personen, die im 
Frühjahr und Sommer 1939 in Kanada eine neue Heimat fanden.19

Zusätzlich geht Hayward auch noch auf die jüdischen Flücht-
linge näher ein:

The German Jews have brains and ability: it wouldn’t hurt us to get 
some of them. Thank heaven we can still say what we think! If the 
press and public opinion help us, we may get parliament to relax 
the strict immigration laws to make entry to Canada possible [...]20

Constance Hayward wandte sich an die Presse, um Druck auf 
die Regierung zu erzeugen. Sie verwies dabei auf die Opfer des 
Nationalsozialismus, welche nicht nur Juden, sondern auch an-
dersdenkende Christen seien und von den Nazis wegen ihrer 
kontroversen Ideen verfolgt würden. Hayward spricht auch von 
der glücklichen Situation in Kanada, dass die Bevölkerung noch 
frei ihre Meinung äußern könne. Ein Umstand, der im Dritten 
Reich nicht mehr zutreffe, weshalb die Flüchtlinge auf alle Fälle 
aufgenommen werden müssen.

18 The Winnipeg Tribune, 7.11.1938, S. 8
19 Waltraud Strickhausen, Kanada, in: Claus D Krohn, Patrick von 

Zur Mühlen, Gerhard Paul, Lutz Winckler (Hrsg.), Handbuch der 
deutschsprachigen Emigration 1933-145, Darmstadt 1998, S.  284-
296, hier S. 288 f.

20 Ebd.

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Claus+D+Krohn&text=Claus+D+Krohn&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Patrick+von+ZurM%C3%BChlen&text=Patrick+von+ZurM%C3%BChlen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Patrick+von+ZurM%C3%BChlen&text=Patrick+von+ZurM%C3%BChlen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Gerhard+Paul&text=Gerhard+Paul&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Lutz+Winckler&text=Lutz+Winckler&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Um auf eine weitere Gruppe Bezug zu nehmen, wird im Fol-
genden die Meinung einer Studentenzeitung zum Thema ana-
lysiert. Beispiel ist hierfür ein Artikel vom 16. Februar 1939, 
welcher im „The Gateway“ erschien, eine Studentenzeitung aus 
Calgary, der größten Provinzstadt Albertas. Der Autor des Ar-
tikels bezieht sich dabei auch auf das Begehren des Canadian 
Committee on Refugees and Victims of Political Persecution. 
Darin wird Folgendes festgehalten:

[...] the growing intensity of persecution and sufferings of these 
unhappy people constitute a great challenge to the reality of our 
humanitarianism and that our loyalty to our democratic princi-
ples and traditions, and our hope for them, make it imperative 
that we render what help we can in this urgent situation. [...] be-
lieves that the immigration of carefully selected individuals or 
groups of refugees into Canada will prove of inestimable value 
in our national economy by introducing skilled workers and new 
arts, crafts and industries. [...]21

Dieser Artikel macht deutlich, dass sich Studenten zur Solidari-
tät gegenüber den jüdischen Flüchtlingen verpflichtet fühlen. So 
wie auch in der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird auf die morali-
schen bzw. demokratischen Prinzipien und Werte verwiesen, die 
eine Gesellschaft haben sollte. Sobald Menschen in Not geraten, 
verfolgt werden oder in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, sol-
le es als selbstverständlich gelten, sich dieser Menschen anzu-
nehmen. Genau darauf zielt auch die Botschaft dieses Artikels 
ab. Zudem wird auf die Beweggründe für die strikte Einwande-
rungspolitik verwiesen. Laut dem Autor seien nicht die ökono-
mischen Folgen dafür verantwortlich, sondern rassistische Mo-
tive. Hierzu kann folgende Passage zitiert werden:

21 The Getaway, 7. Februar 1939, S. 2
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Many Canadians regard with horror the Nazi persecution of Jews, 
hope that tragic race may find somewhere peace, contentment, 
and human dignity, yet are unwilling to open the borders of Can-
ada to them. At the same time they favor admission of German 
liberals and Catholics. Their prejudice seems to be not so much 
racial or religious as economic. They fear the despicable, grasp-
ing, malignant kind of Jew and what it may do to their livelihood 
and that of their children [...]22

Die Aussage, dass ökonomische Faktoren der Grund für diese re-
striktive Einwanderungspolitik waren, wird in der Literatur öfters 
aufgegriffen und gehört mitunter zu den Hauptargumenten der 
Regierung. Allerdings war diese Erklärung augenscheinlich nur 
vordergründig, da es in Kanada zu dieser Zeit eine spürbare anti-
semitische Bewegung gab, die ihren Einfluss auch in der Politik 
geltend machte. Antisemitismus war in der Bevölkerung weit ver-
breitet. Besonders im frankokanadischen Teil waren Menschen 
gegenüber Juden negativ eingestellt. Dies ging zurück auf den 
Beginn des 20. Jahrhunderts, als zahlreiche Juden nach Montreal 
auswanderten und sich dort an den britisch geprägten Teil der Be-
völkerung angepasst hatten. Während der Depression wurde die 
Situation noch verschärft. Die konservativen und nationalistisch 
eingestellten Vorsteher der katholischen Kirche der Frankokana-
dier, unter dem Vorsitz von Adrien Arcand, bezeichneten Juden 
als Kommunisten. Seine Worte fanden Anklang bei der Bevölke-
rung und die antisemitische Grundstimmung breitete sich in der 
Gesellschaft zunehmend aus, womit sich auch der Protest über 
die Restriktion gegenüber Juden in Grenzen hielt. Doch auch 
außerhalb der Provinz von Quebec galten für Juden strengere 
Gesetze, so gab es Quoten für die Aufnahme jüdischer Bewerber 
an Universitäten oder der Erwerb von Grund und Boden wurde 
massiv beschränkt. Die Regierung bediente sich dieser antisemi-
tischen Grundhaltung bei der Ausarbeitung der restriktiven Ein-
wanderungsbestimmungen. Auf der Gegenseite gab es in Kanada 

22 Ebd.
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den Canadian Jewish Congress, welcher sich 1938 neu aufstellte 
und weniger an die konfessionellen Argumente für die Unterstüt-
zung der jüdischen Flüchtlinge appellierte, sondern stattdessen 
überwiegend humanitäre Aspekte in den Vordergrund rückte. 
Dabei kam die Unterstützung auch von christlichen Priestern, die 
Proteste gegen die Einwanderungsgesetze forderten. Es gab zwar 
Kundgebungen, doch die politischen Führer ließen sich nicht von 
ihrem Weg abbringen. Premierminister William Lyon Mackenzie 
King fürchtete mit einem Einlenken in der Flüchtlingsdebatte um 
Wählerstimmen, da die antisemitische Grundhaltung in der Be-
völkerung, wie bereits angedeutet, doch sehr verbreitet war.23

Wie weit Kings Ablehnung gegen die Aufnahme von jüdi-
schen Flüchtlingen reichte, zeigt das Beispiel der MS St.Louis. 
Dabei handelte es sich um ein Schiff mit 907 Juden, dem im Juni 
1939 die Anlandung in Kuba und den USA verweigert wurde. 
Daraufhin ersuchte das Schiff um eine Landeerlaubnis für Ka-
nada. King lehnte ab, mit der Befürchtung, dass daran anschlie-
ßend weitere Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen dasselbe Vor-
haben unternehmen könnten.24

Puckhaber beschreibt in ihrem Buch „Ein Privileg für wenige: 
die deutschsprachige Migration nach Kanada im Schatten des 
Nationalsozialismus“ die Haltung der kanadischen Regierung 
als Schutzmechanismus gegenüber wirtschaftlichen Nachteilen. 
Kanada hatte sich erst von der Wirtschaftskrise erholt. Die Ent-
scheidung für einen Stopp der Asylanträge läge wirtschaftlichen 
Überlegungen zugrunde. Dies wäre jedoch nur ein Vorwand 
der Regierung, denn wie auch der Autor der Zeitung Gateway 
proklamiert, wäre antisemitisches Gedankengut in Kanada weit 
verbreitet und die ökonomischen Motive gegen eine Einwande-
rungswelle wären nur ein Ablenkungsmanöver.25

Von offizieller Seite hieß der Slogan „none is too many“, wenn 
die Frage aufkam, wie viele jüdische Flüchtlinge aus dem deutsch-

23 Strickhausen, Kanada, S. 286 f.
24 Strutz, „enemy aliens“, S. 60
25 Puckhaber, Privileg, S. 26
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sprachigen Raum aufgenommen werden sollen.26 Anhand dieser 
Aussage wird bereits deutlich, welchen Standpunkt die führen-
den Politiker hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik vertraten.

Wie wurde diese Haltung in den Medien interpretiert? Dies 
wird durch einen Artikel aus dem Albertan, einer lokalen Zei-
tung aus Calgary vom 19. November 1938, deutlich. In diesem 
schreibt der Autor:

[...] It would seem only natural that persecuted, harried people 
from any nation would be anxious to turn their backs forever on 
such a nation and pledge sincere allegiance to the country which 
gave them haven and freedom. Perhaps the German, Czech and 
Jewish refugees of today will live to play an important and va-
luable role in the lands which provide them with shelter and the 
opportunity to live in peace and freedom.27

In dem Artikel ging der Autor zudem noch auf die Vorteile von 
Migration ein. Dafür zog er historische Ereignisse heran, bei 
denen sich die Einwanderung von Flüchtlingen als Glücksfall 
für die jeweilige Region herausstellte. So erwähnt er spanische 
Juden, welche 1492 nach Holland ausgewandert sind und dort 
maßgeblich am Aufbau des holländischen Kolonialismus betei-
ligt waren. Als weiteres Beispiel nennt er die Ankunft der Pil-
gerväter, welche Nordamerika durch ihre Ansiedelung geprägt 
haben und dabei die Grundlage für die Entwicklung einer der 
einflussreichsten Staaten geprägt hatten.

Im Folgenden soll ein Artikel aus einer Zeitung analysiert wer-
den, welche eine eher geringe Auflage hatte. Damit soll ein Bei-
spiel aufgegriffen werden, das aufzeigt welche mediale Meinung in 
der Kleinstadt Hanna, gelegen in der Provinz Alberta, herrschte.

26 John Herd Thompson/Morton Weinfeld, Entry and Exit. Canadian 
Immigration Policy in Context Entry and Exit: Canadian Immi-
gration Policy in Context, in: ANNALS, AAPSS, 538, (März 1995), 
S. 185-198, hier S. 188 f.

27 The Albertan, 19. November 1938, S. 7
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[...] One thing is sure and that is that the Dominion cannot for-
ever remain a thinly settled country. Had it not been for the pow-
erful shield of Britain and the United States the over-populated 
nations of Europe and Asia would long since have thronged into 
Canada’s open lands. [...] Some of the emigres are people of the 
highest standing in their profession or trade and would be an as-
set to any nation. [...] There is a peculiar problem in connection 
with the admission of Jewish immigrants. The Jews have hitherto 
gone almost exclusively into the merchandising business. [...]28

In dem Artikel werden mehrere Aspekte thematisiert. Zum ei-
nen geht es darum, sich als Land nicht zu verschließen: und wie 
andere Aufnahmeländer auch der humanitären Pflicht nachzu-
kommen. Zum anderen wird wiederum auf die Potenziale ein-
gegangen, welche die Migranten aus Europa mitbringen könn-
ten. Juden wird in diesem Artikel geradezu ausschließlich eine 
Handelstätigkeit zugewiesen. Dies stellte laut Verfasser eine be-
sondere Situation dar. Das kann für die kanadische Wirtschaft 
einerseits eine Bereicherung sein, da sie sich ausschließlich im 
kaufmännischen Gewerbe betätigten, andererseits könnten 
damit auch Probleme einhergehen. Hier sind Vorurteile und 
Schubladendenken gegenüber Juden deutlich ersichtlich. Die 
Angst, dass sich Einwandererinnen und Einwanderer nicht in 
die kanadische Gesellschaft integrieren, sondern als Gruppen 
isoliert leben, war damals schon gegeben. Darauf wird im Artikel 
folgendermaßen hingewiesen: „One thing that should be avoid-
ed at all costs is the settlement of groups of foreigners in colonies 
of considerable size. This has proven in the past to be a wrong 
policy because it slows down the process of assimilation [...].“29

In den vorliegenden Zeitungsausschnitten und Artikeln 
wurde nicht von der Möglichkeit gesprochen, die Flüchtlinge 
in Lagern zu separieren. Mit dem Kriegsausbruch änderte sich 
dies schließlich und es wurde begonnen, die deutschsprachigen 

28 The Hannah Herald, 1. Dezember 1938, S. 2
29 Ebd.
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Flüchtlinge intensiver zu beobachten, um keine gefürchteten 
Spione ins Land einreisen zu lassen.

Bei den bisher analysierten Artikeln handelte es sich, bis auf 
die Ausgaben des Winnipeg Tribune, um Lokalzeitungen für 
einen begrenzten Leserkreis. Doch wie sah es bei den größeren 
Zeitungen aus? Diese Frage ist deshalb interessant, da man so 
in Erfahrung bringen kann, ob die Argumente für eine Locke-
rung der Einwanderungsbestimmungen auch auf überregiona-
ler bzw. nationaler Ebene bei Zeitungen mit einer hohen Reich-
weite zum Thema wurden. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Zeitungen für einen Großteil der Bevölkerung in den 
ausgehenden 30er Jahren eine sehr wichtige Bedeutung spielten, 
waren sie doch, noch vor den Radioprogrammen, die relevan-
testen Informationsquellen. Um diese Fragen zu beantworten 
wird im Folgenden ein Artikel aus der Almonte Gazette, einer 
Lokalzeitung aus Almonte, einem Vorort Ottawas, analysiert, in 
dem Pressestimmen aus den größeren Medienhäusern Kanadas 
thematisiert werden.

In der Ausgabe vom 16. März 1939 zitiert Autor George Ham-
bleton unter anderem die „Winnipeg Free Press“ mit den Wor-
ten: „[...] here in Canada, in relative tranquility and safety of 
North America, it would be damnable selfishness to put up a ‚no 
Admittance‘ sign.“30

Hambleton will mit dem Zitat aus der Winnipeg Free Press 
ganz klar aufzeigen, dass sich die Kanadier nicht erlauben kön-
nen, den demokratischen Werten des Landes nicht gerecht zu 
werden. Eine ablehnende Haltung gegenüber der Einwanderung 
von Flüchtlingen aus Europa wäre untragbar. Die nächsten bei-
den Aussagen stammen von Zeitungen aus Montreal. Antisemi-
tismus war ja laut Sekundärliteratur vor allem in der frankoka-
nadischen Provinz weit verbreitet.

Beide Zeitungen sprechen vom unbesiedelten Land, welches 
für Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden könnte, da-
mit diese ein neues Leben beginnen könnten. Diese Menschen 

30 Almonte Gazette, 16. März 1939, S. 3
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könnten Ländereien bewirtschaften und in die kanadische Ge-
sellschaft integriert werden und damit ihrer neuen Heimat etwas 
zurückgeben.

In Vancouver wurde dies offensichtlich ähnlich gesehen. 
Auch der Vancouver News-Herald sieht in der Ansiedelung von 
Flüchtlingen in unbesiedelten Gebieten langfristig einen Profit 
für das Land.31

Die Zeitung Financial Post Toronto widmete sich hingegen 
verstärkt ökonomischen Faktoren: „[...] with a shrinking export 
market abroad and with a mere smattering of population for our 
domestic market, our longterm policy should be decided before 
it is too late.“32

In die gleiche Schiene fährt das William Times-Journal: „[...] 
the countries that have done so (Aufnahme von Flüchtlinge, 
Anm. d. Autors), have been benefitted to an even greater extent 
than those to whom they have given a home.“33 Die London Free-
Press mit Sitz in Ontario gibt ein eindrückliches Beispiel für die 
negativen Folgen, die Abweisung von Flüchtlingen auch für Ka-
nada haben könne: In einem Artikel wurde ein österreichischer 
Lehrer erwähnt, der sich weigerte Hitler die Treue zu schwören. 
Sein Einwanderungsantrag für Kanada wurde abgelehnt, da er 
nicht aus „rassischen Gründen verfolgt wurde“. Der Autor des 
Artikels kritisiert dieses Vorgehen, da dadurch hochqualifizier-
ten Arbeitskräften keine Möglichkeit gegeben wird zum kanadi-
schen Wohlstand beizutragen.34

Eine, der bis heute größten und wichtigsten Zeitungen Kana-
das, der Toronto Daily Star reagierte auf die Aussage von R. B. 
Bennet, der von 1930 bis 1930 Ministerpräsident von Kanada war. 
Dieser behauptete, dass Kanada ein christliches Land sei und es 
keine weiteren jüdischen Flüchtlinge benötige. Die Zeitung kon-
terte mit dem Argument, dass eine offenere Migrationspolitik so-

31 Ebd. S.3
32 Ebd. S. 3
33 Ebd. S. 3
34 Ebd. S. 3
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wohl menschlich als auch wirtschaftlich zahlreiche Vorteile hätte. 
Die religiöse Angehörigkeit sei dem ökonomischen Aufbau des 
Landes unterzuordnen und der Artikel schließt mit den Worten: 
„[...] Thus Canada in helping the refugee, is helping herself.“35

Fazit

Zahlreiche Kanadier standen in den späten 1930er Jahren der 
Schließung der Grenzen positiv gegenüber. Die Politik reflektier-
te dieses Bild. Premier Mackenzie King fürchtete bei einer Lo-
ckerung der Einwanderungsbestimmungen um Wählerstimmen 
und verhielt sich daher sehr restriktiv gegenüber der Aufnahme 
von Flüchtlingen. Wie diese Analyse zeigte teilten kanadische 
Medien diese ablehnende Haltung zumeist jedoch nicht. So fand 
ich in den analysierten Zeitungen eine weitestgehend neutrale 
und nüchterne Berichterstattungen zum Thema vor. Vielfach 
kam es auch zu herber Kritik am restriktiven Vorgehen der Re-
gierung. Vor allem Lokalzeitungen zitierten Befürworter einer 
lockeren Zuwanderungspolitik und nahmen ihre Argumentatio-
nen in ihre Berichterstattung auf. Dabei ging es vor allem um 
Menschlichkeit und demokratische Prinzipien. Aber auch das 
Argument, dass Kanada es sich ökonomisch nicht leisten kön-
ne, Flüchtlinge aufzunehmen, wurde vielfach mit dem Hinweis 
auf das hohe Potenzial an Fachkräften unter den Flüchtlingen, 
entkräftet. Zusätzlich verwiesen Medien vereinzelt auch auf den 
Antisemitismus, welcher in der kanadischen Gesellschaft immer 
wieder aufkam. All die Artikel und Pressestimmen verhalfen 
dennoch zu keiner Umkehr der Asylpolitik in Ottawa und es 
wurden bis zum Kriegsende lediglich 6.000 deutschsprachigen 
Flüchtlinge, unter ihnen 4.000 Juden aufgenommen.

35 Ebd. S. 3
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Die Rezeption des jüdisch-
arabischen Dialogs in der 
„Palestine Post“ im Jahr 1938
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Einleitung

Die jüdische Einwanderung nach Palästina auf Grund von reli-
giöser Verfolgung begann bereits im späten 12. Jahrhundert. Die 
als „Alija“ bezeichnete Einwanderung steht für die Rückkehr der 
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jüdischen Gläubigen nach „Eretz Israel“1, welches im Alten Tes-
tament als Kanaan2 bezeichnet und dessen Ausdehnung in den 
1930er Jahren auf das Gebiet Palästinas interpretiert wurde. Si-
gnifikant wurde diese „Remigrationsbewegung“ jedoch erst in 
der Moderne. Die ersten modernen „Alijot“ wurden hauptsäch-
lich von Emigrant*innen aus Osteuropa vollzogen, welche durch 
Pogrome des 19. Jahrhunderts aus ihrer ursprünglichen Heimat 
vertrieben wurden. Diese Arbeit behandelt die so genannte fünf-
te Alija, die Wanderung der jüdischen Bevölkerung3 zwischen 
1930 und 1939 nach Palästina, insbesondere jene der deutschen 
bzw. österreichischen jüdischen Bevölkerung im Jahr 1938.

Seit der „Machtergreifung“ Adolf Hitlers (*1889 – †1945) im 
Jahr 1933 in Deutschland und speziell nach dem „Anschluss“ 
Österreichs 1938 stieg das Bedürfnis nach Auswanderung der jü-
dischen Bevölkerung4. Die antisemitische Haltung der national-
sozialistischen Politik verfolgte vorerst das Ziel alle Juden und Jü-
dinnen zu vertreiben. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde 
aus der Politik der Vertreibung, eine „Politik der Vernichtung“.5

Die Wanderung nach „Eretz Israel“ wurde bis zur fünften 
Alija von jüdischen Gläubigen mit zionistischer6 Einstellung 
forciert. Das zionistische Idealbild eines/einer Immigranten/Im-

1 Land Israel, dem Wortsinn nach „Land (Boden, Stadt, Berg) des 
Heiligen“. Victoria Kumar, Land der Verheißung  – Ort der Zu-
flucht. Jüdische Emigration und nationalsozialistische Vertreibung 
aus Österreich nach Palästina 1920 bis 1945 (Geschichte und Kultur 
26), Innsbruck 2016, S. 195.

2 Kanaan ist laut Genesis 9,18 der Enkel Noahs. 
3 Darunter werden in dieser Arbeit sowohl Personen verstanden, 

welche sich selbst dem Judentum zuschreiben, als auch jene, die 
von den Nationalsozialisten als „Juden“ definiert wurden. 

4 Alfred Heller / Wolfgang Benz (Hrsg.), Dr. Seligmanns Auswande-
rung. Der schwierige Weg nach Israel, München 1990, S.10.

5 Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, Band 1–3, 
Frankfurt am Main 2010. 

6 Jüdische Bewegung mit dem Ziel einen selbstständigen jüdischen 
Nationalstaat in Palästina zu schaffen. 
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migrantin war ein/e physisch arbeitender/arbeitende Pionier*in, 
welcher/welche aktiv am Aufbau des Staates beteiligt sein soll. 
Dies bedeutete, dass primär Personen mit landwirtschaftlicher 
oder handwerklicher Ausbildung nach Palästina gingen, bzw. 
speziell darauf vorbereitet wurden.

Die mitteleuropäische Einwanderung ab dem Jahr 1933 
brachte Akademiker*innen und Kaufleute nach Palästina. Sie 
kamen nicht auf Grund des zionistischen Vorhabens, sondern 
basierend auf der zunehmenden antisemitischen Politik in ih-
ren Herkunftsländern. Die in Zentraleuropa assimilierten Ju-
den entsprachen daher einer intellektuellen Gesellschaftsklasse 
die zunächst mit dem agrarisch organisierten Wirtschaftssys-
tem in Palästina und dessen gesellschaftlichen Ansprüchen 
nicht konform gingen.

Eine weitere gesellschaftspolitische Herausforderung war der 
Umgang mit der bereits ansässigen arabischen Bevölkerung. Die 
frühen zionistischen Einwanderer*innen pflegten eine strikte 
soziale Trennung durch ihre autarke Lebensweise. Dies wurde 
durch die wachsende jüdische Einwanderung ab 1933 unmög-
lich. Die kulturellen Unterschiede gipfelten im „Arabischen 
Aufstand“ (1936 – 1939). Die Serie von Gewaltakten gegen Juden 
und Jüdinnen sowie gegen die britische Mandatsmacht, zeigte 
die Unfähigkeit des „Völkerbundmandats für Palästina“ eine 
gesellschaftliche Balance zu erhalten. Ab 1917 stand das Gebiet 
unter britischer Vormundschaft. Somit oblag es Großbritannien 
sowohl die Einwanderung, als auch die Politik innerhalb des 
Landes zu kontrollieren.

Diese Arbeit geht der Frage nach, wie sich die Einwanderung 
aus Deutschland und Österreich im Jahr 1938 nach Palästina auf 
den bereits vorherrschenden „Arabischen Konflikt“ auswirkte. 
Dazu wurde, anhand einer Analyse der Tageszeitung „Palestine 
Post“, die Entwicklung des „Arabischen-Konflikts“ und die „Ju-
denfrage“ im Jahr 1938 näher betrachtet. Dabei wird hinterfragt, 
inwiefern sich dieser Konflikt in der Zeitung widerspiegelte. Das 
Jahr 1938 wurde auf Grund der zahlreichen historisch relevanten 
Geschehnisse („Anschluss“ Österreichs, Konferenz von Evian, 
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November Pogrome etc.) gewählt. Stichprobenartig wurden 27 
Ausgaben der Zeitung, verteilt auf das gesamte Jahr 1938, ana-
lysiert. Davon wurden zehn verwendet.

Gearbeitet wurde mit dem Online-Archiv der „Historical 
Jewish Press“, welches Zeitungen mit jüdischem Zusammenhang 
aus zahlreichen Ländern, in verschiedenen Sprachen und Zeit-
perioden in digitaler Form kostenfrei zu Verfügung stellt.

Historischer Kontext

Für das Verständnis der Migrationsbewegung im Jahr 1938 sind 
die Geschehnisse des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Pogro-
me im zaristischen Russland, Imperialismus der europäischen 
Großmächte etc.) und die Entstehung des Zionismus relevant. 
Gläubige des Judentums verstehen sich als ein Volk, welches 
seit dem „Babylonischen Exil“7 in der Diaspora lebt.8 Durch die 
bürgerliche Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung, dem auf-
keimenden Nationalitätsprinzips sowie den Staatengründungen 
nach dem Ersten Weltkrieg integrierten sich Bürger*innen jü-
discher Herkunft vermehrt in ihrer nichtjüdischen Umgebung, 
insbesondere in kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen.

Die Balance zwischen Tradition und Moderne führte in der 
jüdischen Gemeinschaft zu einer Identitätskrise und spaltete 
diese in die so genannten „Assimilierten“ und „Zionisten“. Die 
Assimilation führte zu einer Säkularisierung der Integrations-
willigen. Als Gegenbewegung entwickelte sich der Zionismus, 
welcher eine „Rückkehr“ des jüdischen Volkes in das „Land der 

7 Verschleppung der Israeliten nach Babylon (597 v. Chr.), begin-
nend mit der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch Nebu-
kadnezar II. 

8 Diaspora. Judaism, in: Encyclopædia Britannica, aktualisiert am 
22.01.2014, [https://www.britannica.com/topic/Diaspora-Judaism], 
eingesehen am 20.07.2019.

https://www.britannica.com/topic/Diaspora-Judaism
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Väter“ propagierte, wodurch die jüdische Besiedelung Palästinas 
begann.9

Besonders die jüdischen Gemeinden Osteuropas sahen in 
„Eretz Israel“ eine Möglichkeit den Pogromen (1881/ 82) und 
dem zunehmenden Antisemitismus zu entkommen. Die erste 
moderne Alija fand zwischen 1882 und 1902/03 statt, mit dem 
Wunsch nach Selbstbestimmung, Identität und Freiheit.10

Mit dem Manifest „Der Judenstaat“ (1895) von Theodor Herzl 
(*1860–†1904) wurde der Zionismus auch in Mitteleuropa ein viel 
diskutiertes Thema. Das Streben nach vollständiger Integration 
wurde von Herzl abgelehnt, da diese unmöglich schien und der 
Antisemitismus in der nichtjüdischen Bevölkerung weiter zu-
nahm. Er betonte die „nationale Frage“ und war damit vom natio-
nalstaatlichen Denken des 19. Jahrhunderts geprägt. Im Gegensatz 
zu ihm stand u.a. der „Kulturzionist“ Martin Buber (*1878–†1965), 
der in der Staatsgründung keine rein politische Angelegenheit sah, 
sondern eine Belebung des jüdischen Geistes und der jüdischen 
Kultur für die Etablierung eines jüdischen Nationalstaates für not-
wendig hielt und stark für einen Dialog mit den Arabern eintrat.11

Die organisierte Palästina-Wanderung im beginnenden 20. 
Jahrhundert beschäftigte sich mit der Ausbildung der zukünfti-
gen Bewohner*innen „Eretz Israels“. Der Aufbau eines eigenen 
Staates verlangte nach jungen, körperlich kräftigen Menschen 
mit landwirtschaftlichen und handwerklichen Fähigkeiten.12

Die Entwicklung des Zionismus und die dadurch entstande-
nen Palästina-Wanderungen vor 1933 waren Wegbereiter für die 

9 Victoria Kumar, Land der Verheißung – Ort der Zuflucht. Jüdische 
Emigration und nationalsozialistische Vertreibung aus Österreich 
nach Palästina 1920 bis 1945 (Geschichte und Kultur 26), Innsbruck 
2016, S. 28.

10 Kumar, 2016, S. 31f.
11 Ebd., S. 32f.; Martin Gilbert, Das jüdische Jahrhundert, München 

2001,S.24.; Peter Stöger, Martin Buber. Eine Einführung in Leben 
und Werk (Topos plus Taschenbücher 488), Innsbruck-Wien 2003. 

12 Kumar, Land, S. 38f.
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Entscheidung der jüdischen Flüchtlinge nach 1933 dorthin zu 
gehen. Als ursprüngliches Heimatland betrachtet und mit einer 
bereits bestehenden jüdischen Population, erhoffte man sich 
Toleranz und eine einfache Einreise. Palästina galt dabei jedoch 
nicht als bevorzugtes Fluchtland der „assimilierten“ mitteleuro-
päischen Juden. Sie waren sich der kulturellen Unterschiede und 
veränderten Lebensbedingungen bewusst und bevorzugten da-
her Orte, die der „westlichen Kultur“ näher waren.13

Die Balfour-Deklaration aus dem Jahr 1917 hatte für den jüdi-
schen Staatsgedanken große Bedeutung. Diese entstand im Zuge 
der Aufteilung des Osmanischen Reiches. Das Gebiet Palästinas 
wurde in der Konferenz von San Remo im Jahr 1920 an Groß-
britannien übertragen. Die Deklaration sicherte der jüdischen 
Gemeinde den Anspruch auf nationale Selbstregierung in Pa-
lästina zu. Sowohl die britische Mandatsregierung, als auch die 
Vertretung der jüdischen Bevölkerung waren sich bewusst, dass 
die Etablierung eines jüdischen Staates nur unter Berücksichti-
gung der arabischen Bevölkerung geschehen könne und dies mit 
äußerster Vorsicht zu behandeln sei.14

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Völkerbundvertrags 
1919 war die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Palästinas 
arabischer Herkunft und nur etwa 65.000 Juden und Jüdinnen. 
Für die Gründung eines eigenen Staates strebte die jüdische Be-
völkerung eine Steigerung der Einwanderung an und erwartete 
eine dementsprechend lockere Einwanderungsregelung seitens 
der britischen Mandatsregierung (es wurde mit einer jährlichen 
Einwanderung von 70.000 bis 80.000 Personen gerechnet). 
Durch die jährliche Zunahme der jüdischen Bevölkerung wurde 
die Stimmungslage in der arabischen Population gegenüber den 
jüdischen Zuwanderern zunehmend schlechter. 1929 kam es zum 
„Massaker von Hebron“ in welchem 67 Juden und Jüdinnen von 
einem Teil der arabischen Bevölkerung der Stadt Hebron ermor-
det und die Überlebenden vertrieben wurden. Die gesellschafts-

13 Gilbert, jüdisches Jahrhundert, S. 121.
14 Ebd., S. 43f.
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politisch schwierige Lage spitzte sich in Folge zu und eskalierte 
schließlich im „Arabischen Aufstand“ zwischen 1936 und 1939.15

1932 wurde die Tageszeitung „The Palestine Post“ gegründet. 
Von 1932 bis 1950 war sie die einzige englischsprachige Zeitung, 
die im Völkerbundmandat für Palästina erschien. Inhaltlich 
wurde versucht die Geschehnisse neutral wiederzugeben und 
die Zeitung richtete sich somit an ein breites Spektrum der Be-
völkerung: britische Beamte, Lokalbevölkerung (arabischer und 
jüdischer Herkunft), christliche Pilger, Touristen, etc. Der Grün-
der der Zeitung war Gershon Agron (*1894 – †1959), welcher in 
der Ukraine geboren worden war und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika aufwuchs. Er war in diversen zionistischen Organi-
sationen16 aktiv. Die Zeitung versuchte über alle aktuellen Ereig-
nisse so wertneutral wie möglich zu berichten.17

Migration nach „Palästina“ (fünfte Alija)

Die „Machtergreifung“ Adolf Hitlers, die Einführung des „Ge-
setz[es] zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ im Jahr 
1933 sowie der „Nürnberger Gesetze“ im Jahr 1935, der „Anschluss“ 
Österreichs 1938 und die Novemberpogrome des selben Jahres lie-
ßen nur wenig Zweifel daran, dass eine Ausreise aus der Heimat zu 
Erhaltung der eigenen Lebensumstände unumgänglich wurde.18

Die antijüdische Politik der Nationalsozialisten (vor dem Ho-
locaust) hatte die systematische Vertreibung der jüdischen Be-
völkerung als Ziel. Besonders nach dem „Anschluss“ Österreichs 

15 Gilbert, jüdische Jahrhundert, S. 121f. 
16 Pressebüro der Zionistischen Kommission, Gesandter der Zionis-

tischen Weltorganisation, etc..
17 The Palestine Post, in: Historical Jewish Press, o.D., [https://web.

nli.org.il/sites/jpress/english/pages/palestine-post.aspx], eingese-
hen am 20.07.2019.

18 Shlomo Erel, Neue Wurzeln. 50 Jahre Immigration deutschsprachi-
ger Juden in Israel, Gerlingen 1983, S. 12. 

https://web.nli.org.il/sites/jpress/english/pages/palestine-post.aspx
https://web.nli.org.il/sites/jpress/english/pages/palestine-post.aspx
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(März 1938) an das nationalsozialistische Deutschland, häuften 
sich die Ereignisse (Konferenz von Evian, Enteignung, Arisie-
rung, etc.) in diesem Jahr, welche bedeutenden Einfluss auf die 
kommende Migration hatten.19

Die „Konferenz von Evian“ und das „Intergovermental Com-
mittee“ (6. – 15. Juli 1938) fand durch Einberufung des US-ame-
rikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt (*1882 – †1945) 
im Juli 1938 am Genfersee in der französischen Gemeinde Évian-
les-Bains statt.20 Inhalt der Konferenz war das zunehmende Aus-
wanderungsproblem (vor allem aus Deutschland & Österreich). 
Unter Beteiligung von etwa 30 Staaten und ca. 20 jüdischen und 
nichtjüdischen Organisationen wurde die Flüchtlingspolitik dis-
kutiert.21 Die jüdischen Hilfsorganisationen erhofften sich eine 
offenere Asylpolitik der Aufnahmeländer, da durch die steigende 
Emigration seit 1933 die Aufnahmebereitschaft stark nachgelas-
sen hatte, oder sogar gänzlich verboten worden war.22

Die britische Mandatsregierung hatte nach Veröffentlichung 
des „Peel Report“23, im Juli 1937, die Einreisebedingungen für Pa-
lästina deutlich verschärft. Das 1939 erschienene „White Paper“24 
sah die Aufnahme von 75.000 Personen, verteilt auf fünf Jahre, 

19 Erika Weinzierl (Hrsg.) / Otto D. Kulka (Hrsg.), Vertreibung und 
Neubeginn. Israelische Bürger österreichischer Herkunft, Wien-
Köln-Weimar 1992, S. 169.

20 Günther Pflug (Hrsg.), Die jüdische Emigration aus Deutschland 
1933 – 1941. Die Geschichte einer Austreibung, Katalog zur Ausstel-
lung der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main (Sonderveröf-
fentlichung der Deutschen Bibliothek 15), Frankfurt am Main 1985, 
S. 203f.

21 Ebd., S. 204.
22 Götz Aly, Europa gegen die Juden. 1880 – 1945, Frankfurt am Main 

2017, S. 280ff.
23 Britische Kommission welche die Teilung Palästinas in einen jüdi-

schen und arabischen Staat vorschlug, unter dem Vorsitz von Wil-
liam Robert Wellesley Peel (*1867 – †1937).

24 Sammlung von Dokumenten und Vorschlägen betreffend des 
Vorgehens der Regierung. Unter britischem Mandat wurden drei 
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vor. Hier wurde versuchte die angespannte Situation zwischen 
arabischer und jüdischer Bevölkerung zu deeskalieren, in dem 
man sich zwar an die Balfour-Deklaration hielt, aber in glei-
chem Maße versuchte die jüdische Einwanderungsbewegung zu 
verringern und damit der arabischen Bevölkerung entgegen zu 
kommen. Zusätzlich sollte nach Erfüllung dieser Quote die Ein-
wanderung nur mit arabischer Einwilligung möglich sein.25

Im Vorfeld zur „Konferenz von Evian“ erschienen unter ande-
rem der Artikel „Lord Winterton and Evian. Dissatisfaction with 
appointment.“ am 20. Juni 1938 (Donnerstag). Dieser kündigte 
die Teilnahme von Edward Turnour, 6. Earl Winterton (*1883 – 
†1962) als Vorsitzenden der britischen Delegation bei der Kon-
ferenz an. Dieser verwies auf die Unzufriedenheit der jüdischen 
Vertretung Palästinas, da sich Winterton in der Vergangenheit 
für die arabische Bevölkerung einsetzte.26

[...] that Lord Winterton is to be one of the two British delegates – 
presumably as a member of the cabinet, the principal delegate, – 
at the Inter-Governmental Conference [...] Jewish quarters with-
out satisfaction. [...] The chances of the success of that idea are 
now not increased since Lord Winterton is known as a partisan 
of the Arabs. He helped to form pro-Arab group in the House of 
Commons two years ago.27

Am 11. Juli 1938 (Montag) erschien in „The Palestine Post“ der 
Artikel „EVIAN AND PALESTINE. Jewish Agency Memo-
randum“. Hierbei handelt es sich um den Abdruck des von der 

Dokumente dieser Art veröffentlicht (1922: Churchill White Paper, 
1930: Passfield White Paper, 1939: MacDonald White Paper)

25 Kumar, Land, S. 105f.
26 o.N., Lord Winterton and Evian. Dissatisfaction with appointment, 

in: The Palestine Post, erschienen am 30.06.1938, S. 5.
27 Ebd., 30.06.1938, S. 5.
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„Jewish Agency“28 in der „Konferenz von Evian“ eingereichten 
Memorandums.29

A memorandum urging increased immigration into Palestine 
was submitted to the Evian Conference by the Jewish Agency on 
July 6. It is pointed out that Palestine has succeeded in absorbing 
almost as many Germany refugees since 1933 as all other overseas 
countries together, that the country need further development, 
and that it is the only country where Jewish immigrants come as 
of right and not on sufferance.30

Hier zeigt sich, dass die jüdischen Hilfsorganisationen, allen 
voran die „Jewish Agency“, darum bemüht waren, der sinken-
den Aufnahmewilligkeit entgegenzuwirken. Besonders der bri-
tischen Mandatsregierung sollte verdeutlicht werden, dass die 
jüdische Bevölkerung Palästinas dazu in der Lage sei, wie bereits 
seit 1933 bewiesen, jeglichen Andrang an Flüchtlingen organi-
siert zu bewältigen.

Roosevelts Motive zur Einberufung der Konferenz dürften 
innenpolitischer Natur gewesen sein. Publizisten und Kongress-
mitglieder forderten eine US-amerikanische Führung betreffend 
der Lösung des internationalen Flüchtlingsproblems. In seiner 
Einladung schrieb er jedoch, dass er von den teilnehmenden 
Ländern keine Änderung ihrer Flüchtlingspolitik erwartete. So-
mit war der Ausgang der Verhandlung vorprogrammiert.31

Chaim Weizmann (*1874 – †1952), der Präsident der „Zionis-
tischen Weltorganisation“32, soll zu diesem Thema gesagt haben: 
„Die Welt ist also in zwei Lager geteilt: in die Länder, die die 

28 Vertretung der jüdischen Bevölkerung im Völkerbundsmandat für 
Palästina, gegründet am 16. Zionistenkongress (11.08.1929)

29 o.N., Evian and Palestine. Jewish Agency Memorandum, in: The 
Palestine Post, erschienen am 11.07.1938, S. 3.

30 Ebd., S. 3
31 Pflug, jüdische Emigration, S. 203.
32 Sowie von 1949 bis 1952 erster israelischer Staatspräsident. 
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Juden loswerden wollen, und jene, die nicht zu ihrer Aufnahme 
bereit sind.“33

Trotz des „Misserfolges“ der „Konferenz von Evian“ für die 
jüdische Bevölkerung erschienen in den kommenden Monaten 
nach der Konferenz diverse Artikel, welche versuchten die positi-
ven Effekte auf Palästina zu verdeutlichen, welche die Aufnahme 
von jüdischen Flüchtlingen (im speziellen aus Deutschland und 
Österreich) mit sich brachte. Exemplarisch wird hier der Artikel 
„No Home – No Country. Viscount Samuel and Refugees“ vom 
11. August 1938 behandelt.34 „It is a profound error to think that 
refugees need necessarily be a burden. Once established, they 
may lessen the local unemployment and not add to it.“35

Herbert Samuel, 1. Viscount Samuel (*1870  –†1936)36 war 
zwischen 1920 und 1925 erster Hochkommissar des britischen 
Völkerbundmandats für Palästina. Obwohl er als überzeugter 
Zionist galt, war er um die „behutsame“ Etablierung des jüdi-
schen Staates bemüht, um eine Benachteiligung der arabischen 
Bevölkerung zu vermeiden.37

It is quite true that a great many, I might say almost all of the Brit-
ish officials in Palestine are not sympathetic to a Zionist policy 
which would be detrimental to the Arabs, and are not prepared to 
carry out with any goodwill a policy which is likely to result in a 
regime of coercion.38

33 Weinzierl (Hrsg.) /. Kulka (Hrsg.), 1992, S. 171.
34 o.N., No Home – No Country. Viscount Samuel and refugees, in: 

The Palestine Post, erschienen am 11.08.1938, S. 3.
35 Ebd., S.3.
36 Samuel war jüdischer Herkunft und versuchte während seiner 

Regierungszeit zwischen jüdischen und arabischen Interessen zu 
vermitteln. 

37 Kumar, Land, S. 43f.
38 Ebd., S. 43f.
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Samuel bemerkte im Artikel jedoch auch, dass eine organisierte 
Flüchtlingsaufnahme nur möglich wäre, wenn sie „stufenweise“ 
ablief und Deutschland den Flüchtlingen die Mitnahme ihrer 
Vermögenswerte gestattete.

Beide Ansprüche, die Herbert Samuel an Deutschland stellte, 
wurden nicht erfüllt und die Masseneinwanderung stieg trotz 
britischer Regulierung weiter an. Dies führte, wie von den briti-
schen Mandatsregierungsmitgliedern erwartet, vermehrt zu Un-
ruhen und gewalttätigen Ausschreitungen in „Palästina“. Exakte 
Daten zur Migration zwischen 1930 bis 1939 sind nicht bekannt. 
Generell wird in der Literatur von einer jüdischen Gesamtbe-
völkerung in Palästina von etwa 600.00039 Personen bei Ende 
des Zweiten Weltkrieges gesprochen. Laut Datenerfassung der 
CJPME40 fand zwischen 1930 und 1939 eine Nettomigration von 
216.131 Personen statt, welche der jüdischen Bevölkerung zuge-
rechnet wurden. Im Jahr 1938 waren es etwa 11.773 Personen. Ge-
naue Werte sind schwer zu bestimmen, da durch die erschwerte 
legale Aufnahme in Palästina die illegale Einreise41 anstieg.42

Der Anstieg der Einwanderung von Personen welche dem Ju-
dentum zugeschrieben wurden, führte vermehrt zu Gewaltakten 

39 Israel, in: Encyclopædia Britannica, aktualisiert am 17.07.2019, 
[https://www.britannica.com/place/Israel], eingesehen am 21.07.2019.

40 Canadians for Justice and Peace in the Middle East, gegründet 
2002  – es handelt sich dabei um eine „grassroot advocacy orga-
nization“. Die Datenerfassung basiert auf Berichten des britischen 
Völkerbundmandats von Palästina aus den Jahren 1922 & 1931, alle 
nachfolgenden Werte sind Schätzwerte; Demographics of histor-
ic palestine prior to 1948 (Facesheet Series No. 7), in: CJPME, Juli 
2004, eingesehen am 21.07.2019.

41 Auch Alija Bet genannt – organisierte illegale Einwanderung der 
internationalen jüdischen Bevölkerung nach Palästina ab 1937. Sie-
he: Wolfgang Benz, Ausgrenzung. Vertreibung. Völkermord. Ge-
nozid im 20. Jahrhundert, München 2006, S. 151f.

42 Siehe auch: Eva Beling, Die gesellschaftliche Eingliederung der deut-
schen Einwanderer in Israel. Eine soziologische Untersuchung der 
Einwanderung aus Deutschland zwischen 1933 und 1945, S. 26–39. 

https://www.britannica.com/place/Israel
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in Palästina. Dies wurde durch Kurzberichte in der Rubrik „Sit-
uation in brief; Official Reports“ welche regelmäßig in „The Pal-
estine Post“ veröffentlicht wurden, deutlich. Exemplarisch wird 
hier die Ausgabe vom 5. September 1938 (Montag) behandelt. 19 
Kurzberichte beschreiben verschiedene kriminelle Aktivitäten, 
bei sechs davon handelt es sich um Morde, vier behandeln Ver-
wundete durch Schusswaffen. Die restlichen befassten sich mit 
anderen Konflikten zwischen der jüdischen und arabischen Be-
völkerung bzw. innerhalb einer der Gruppen.43 Hervorgehoben 
werden kann, dass die arabische Bevölkerung auch intern mit 
Gewaltakten umzugehen hatte. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass selbiges für die jüdische Bevölkerung galt.

Der Arabische Konflikt

Der Anstieg der jüdischen Bevölkerung in „Palästina“ führte 
zum Streben der arabischen Bevölkerung, die jüdische Migration 
einzudämmen bzw. zu verhindern. Die ansässigen Araber*innen 
befürchteten durch die Migrationsbewegung zur Minderheit im 
eigenen Land zu werden.44

Ausschreitungen zwischen der arabischen und jüdischen Be-
völkerung gab es bereits vor 1930. Als Beispiel hierfür wurde be-
reits das „Massaker von Hebron“ 1929 genannt. Bis 1936 wurde 
vermehrt über Gewaltakte zwischen den beiden Bevölkerungen 
berichtet. April 1936 wird als Beginn des „Arabischen Aufstands“ 
bezeichnet. Um den 20. April 1936 erschienen in „The Palesti-
ne Post“ sowohl Augenzeugenberichte, Leserbriefe als auch Re-
portagen betreffend Gewalttaten, ausgeübt von arabischen Bür-

43 Situation in Brief; Official Reports, in: The Palestine Post, erschie-
nen am 05.09.1938, S. 1.

44 Yechiam Weitz, Die jüdische Gemeinde in Palästina („Yishuv“). 
1934 – 1948, in: Angeika Hagen (Hrsg.) / Joanna Nittenberg (Hrsg.), 
Flucht in die Freiheit. Österreichische Juden in Palästina und Is-
rael, Wien 2006, S. 131–190, hier S. 137. 
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ger*innen45 gegenüber der jüdischen Bevölkerung in der Stadt 
Jaffa. Neun Personen starben, sie wurden am 21. April 1936 im 
„Old Cemetery of Tel Aviv“46 beigesetzt. 60 weitere Personen 
wurden verwundet.47

Die Geschehnisse wurden in einem Artikel vom 27. April 1936 
(Montag) von Augenzeugen und Opfern in Interviews mit „The 
Palestine Post“ geschildert.48 „A large crowd of Arabs of all types, 
including some in European clothes and wearing tarbushes had 
entered armed with sticks, stones, daggers and knives, one even 
carrying a hatchet [...].“49

Neben den arabischen Übergriffen auf die jüdische Bevölke-
rung, kam es von April bis Oktober 1936 zu einem Generalstreik. 
Die arabischen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte verweigerten 
die Tätigkeit für jüdische Arbeitgeber*innen. Dies führte zu 
einer Nahrungsmittelknappheit in Palästina. Die britische Man-
datsregierung reagierte mit der Beschränkung der jüdischen 
Immigration und mit der Gründung eines Komitees (Peel-Ko-
mitee), dessen Aufgabe es war „die Ursachen der Unruhen und 
vorgeblichen Missstände“ zu untersuchen.50

Dieses veröffentlichte am 07. Juli 1937 seinen Schlussbericht 
mit den Kernaussagen: das britische Mandat sei schnellst mög-
lichst abzuschaffen und als Lösung Palästina einer Dreiteilung51 
zu unterziehen. Der Vorschlag wurde seitens der arabischen Be-

45 In den Berichten ist meist von „Arabs“ die Rede, es konnte nicht 
eruiert werden ob es sich um Männer und/oder Frauen handelte. 

46 Funeral of nine jewish dead. (From our own correspondent), in: 
The Palestine Post, erschienen am 21.04.1936, S. 1.

47 Weitz, 2006, S. 131–190, hier S. 137. 
48 Victims of Jaffa Disturbances. Interviewed by The Palestine Post, 

in: The Palestine Post, erschienen am 27.04.1936, S. 2f.
49 Ebd., S. 2f.
50 Weitz, 2006, S. 131–190, hier S. 138f.
51 Jüdischer Staat mit 17 % der territorialen Fläche, Arabischer Staat 

mit 75 %, britische Enklave der heiligen Stätten, des internationalen 
Flughafens „Lydda“, dem Flottenstützpunkt in Haifa sowie ein Kor-
ridor von Jerusalem bis zum Mittelmeer bei Jaffa.
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völkerung abgelehnt. Die „Partition“ wurde sowohl in den Me-
dien, als auch auf dem 20. Zionistenkongress ausgiebig debat-
tiert. Gesagt werden kann, dass niemand, weder die arabische, 
noch die jüdische Bevölkerung, mit dem Vorschlag des Peel-Ko-
mitees zur Gänze konform ging. Beide Seiten waren für eine Tei-
lung, jedoch nicht für den spezifischen Vorschlag der britischen 
Mandatsregierung.52

Im Jänner 1938 wurde seitens des britischen Mandats offiziell 
Abstand vom Peel-Vorschlag genommen. Das Empire versuchte 
die angespannte Situation in Palästina zu beruhigen, da keine Ka-
pazitäten für die Schlichtung eines Krieges vorhanden waren und 
die Briten sich angesichts der international politisch kritischen 
Situation mit der arabischen Bevölkerung „gut stellen“ wollten.53

Die zwischenmenschliche Begegnung, der Dialog zwischen 
der arabischen und jüdischen Bevölkerung, wurde bereits vor 
dem arabischen Aufstand von Martin Buber (*1878 – †1965) pro-
pagiert. Als Sohn jüdischer Eltern in Wien geboren und in Ga-
lizien bzw. Bukowina aufgewachsen, also im Vielvölkerstaat der 
Habsburgermonarchie, waren dem Religionsphilosophen die 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Völkern bekannt.54 
Buber war Gründungsmitglied des 1925 entstandenen Frie-
densbundes „Brit Schalom“. Der politische Verband hatte sich 
die jüdisch-arabische Verständigung in Palästina zur Aufgabe 
gemacht. 1930 wurde das „Memorandum on a Arab Policy for 
the Jewish Agency“ des Brit Schalom veröffentlicht. Der Bund 
forderte die Gründung eines binationalen Staates in Palästina, 
in welchem beide Nationalitäten einen „paritären“ Anteil an der 
Administration des Landes bekommen sollten (unabhängig der 
Bevölkerungszahl).55 Buber emigrierte 1938 nach Palästina, am 
18. Juli 1938 wurde in „The Palestine Post“ der von ihm geschrie-

52 Weitz, 2006, S. 131–190, hier S. 138f. 
53 Weitz, 2006, S. 131–190, hier S. 140f. 
54 Erel, Neue Wurzeln, S. 112; Stöger, 2003, S. 89–95.
55 Ebd., S. 89–95.
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bene Artikel „Keep Faith!“ veröffentlicht. Er richtete sich im Text 
ausdrücklich an die jüdische Bevölkerung.56

It was for us to put terrorist beyond the pale and to instil courage 
into the well-intentioned among the Arabs by our attitude, our 
speech and our clearly professed readiness for agreement. They 
who support violence are by their deeds helping to weld together 
against us the Arabs of this country and elsewhere.57

This is what I have to say to our own people [...] the message is 
meant for Jewish ears. To the rest of the world I say that we suffer 
in sympathy not only with our own wounded and bereaved, but 
with the wounded and bereaved of these Arabs who fell without 
raising their hands against us.58

Als Kulturzionist war Martin Buber sowohl in Europa, als auch 
im Völkerbundmandat von Palästina in einer Minderheit. Der 
zunehmende arabisch-jüdische Konflikt radikalisierte nicht nur 
die arabische Bevölkerung, auch in der jüdischen Gemeinschaft 
organisierten sich radikale Gruppen59. Die Atmosphäre war zum 
Zeitpunkt von Bubers Ankunft in Palästina von Hass und dem 
Bedürfnis nach Vergeltung erfüllt, ebenso war ein wachsender 
Nationalismus auf arabischer und auf jüdischer Seite zu bemer-
ken. Diese Beobachtungen veranlassten ihn zum Schreiben des 
Artikels „Keep Faith!“. Martin Bubers dialogpädagogische An-
sätze fanden nur wenig Anklang in der Politik der britischen 
Mandatsregierung bzw. der späteren israelischen Regierung.60

Der „Arabische Aufstand“ war zwar eine Reaktion der arabi-
schen Bevölkerung auf die wachsende Zahl der jüdischen Ein-

56 Keep Faith!, in: The Palestine Post, erschienen am 18.07.1938, S. 6.
57 Ebd., S. 6.
58 Ebd., S. 6.
59 Zum Beispiel: Irgun (1931–1948) war eine paramilitärische zionisti-

sche Organisation
60 Erel, Neue Wurzeln, S. 112; Stöger, 2003, S. 89–95.
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wanderer*innen, jedoch kann sein Ursprung bei einer Person 
gesehen werden. Mohammed Amin al-Husseini (*1893 – †1974) 
galt als Führer des Aufstandes, sowie als Initiator des bereits er-
wähnten Generalstreiks des Jahres 1936. In „The Palestine Post“ 
wurde er meist als „Haj Amin“ 61 bezeichnet. 1921 wurde er von 
Herbert Samuel zum Großmufti62 und zum Präsidenten des 
„Supreme Muslim Council“ ernannt. Dementsprechend war er 
Vertreter der arabischen Bevölkerung im Völkerbundmandat 
von Palästina. Generell kann seine Einstellung als arabisch-na-
tionalistisch, antisemitisch und anti-britisch bezeichnet werden. 
1937 wurde er auf Grund von Diskrepanzen mit der britischen 
Regierung aus dem Land verbannt, betrieb jedoch aus dem Exil 
weiterhin anti-jüdische/britische Propaganda.63

Am 21. Oktober 1938 erschien in „The Palestine Post“ ein Ar-
tikel der versuchte die Gesamtsituation in Palästina wiederzuge-
ben: „Behind Palestine’s crisis. International Background“. Hier 
werden mehrere Artikel aus verschiedenen internationalen Zei-
tungen zusammengefasst, um der „palästinensischen“ Bevölke-
rung einen Überblick über internationale Meinungen betreffend 
der Ereignisse ihrer direkten Umgebung zu vermitteln.64

But for a small clique of Arab intellectuals, backed by German 
and Italian money and arms, there would be no Arab revolt. The 
terror campaign has started to distract the attention of the Arab 
masses from the benefits brought by the Jews. If –an impossible 

61 „Haj“ steht hier für „Hadschi“ – ein Ehrentitel für einen Muslim der 
erfolgreich die Pilgerfahrt (hadsch) nach Mekka unternommen hat. 

62 Wichtiges religiöses Amt in der islamischen Rechtsprechung  – 
Prinzipiell obliegt dem Kalifen die Bestimmung eines Großmuftis

63 Amīn al-Ḥusaynī, in: Encyclopædia Britannica, aktualisiert am 
01.07.2019, [https://www.britannica.com/biography/Amin-al- 
Husayni], eingesehen am 21.07.2019.

64 Behind Palestine’s crisis. International Background, in: The Pales-
tine Post, erschienen am 21.10.1938, S. 6.

https://www.britannica.com/biography/Amin-al-Husayni
https://www.britannica.com/biography/Amin-al-Husayni
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idea – the Jews were withdrawn from Palestine, desert will return, 
but no peace.65

Der generelle Tenor des Artikels war pro-jüdisch, ebenso sah 
man eine Gefahr in der vermehrt auftretenden Verbindung 
zwischen „Arabs“, Italien und Deutschland. Beispielsweise ver-
brachte Amin al-Husseini die Zeit während des Zweiten Welt-
krieges in Deutschland, von wo aus er nationalsozialistische Pro-
paganda für den arabischen und persischen Raum konzipierte.

Die „Palestine Post“ nahm an, dass die arabische Bevölke-
rung nicht gänzlich mit den Zielen Amin al-Husseinis bzw. dem 
„Arabischen Aufstand“ übereinstimmte. Dies zeigte sich in ei-
nem Artikel vom 11. Dezember 1938 (Sonntag).66

„[...] Fifty-four Palestine Arab leaders taking refuge here, and 
claiming to represent 200.000 Arabs, have passed a resolution 
supporting Fakhri Bey Nashashibi, the acting leader of the Arab 
National Defense Party. The resolution opposes the Mufti of Jeru-
salem [...] It condemns the policy of terrorism, declaring that the 
British Government should end the Mufti’s influence and restore 
order before convoking the Conference.“67

Der „Arabische Konflikt“ entsprang einer fehlenden Kommuni-
kation zwischen lokaler, arabischer Bevölkerung und jüdischen 
Zuwanderern und verschärfte sich durch die Auswirkungen der 
angespannten internationalen, politischen Situation, welche seit 
der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 zunehmend kritisch 
wurde. Die britische Mandatsregierung war - wie im Bericht des 
„Peel-Komitees“ selbst beschrieben - nicht dazu in der Lage die 
seit Beginn der Mandatszeit zunehmenden Probleme zu bewälti-
gen. Durch die Bestimmungen des Weißbuches von 1939 wurden 

65 Ebd., S. 6.
66 Refugees want Fakhri Bey. Palestine Arabs in Egypt against Haj 

Amin, in: The Palestine Post, erschienen am 11.12.1938, S. 2.
67 Ebd., S. 2.
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die Unruhen zwar vorerst beendet, rückblickend betrachtet hal-
ten sie jedoch bis heute an.

Conclusio

Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die 
Migration der deutschsprachig jüdischen Bevölkerung nach Pa-
lästina auf die bereits herrschenden Spannungen in den unter-
suchten Medienberichten negativ auswirkte. Die Migration im 
Jahr 1938 (ca. 11.773 Personen) stieg weiter an. Die Bevölkerung 
und die Regierung des Völkerbundmandats von Palästina er-
warteten für die Folgejahre eine noch höhere Migrationsrate. 
Durch diese Erwartungshaltung kam es vermehrt zu Unruhen, 
wie an Berichten der Zeitung „The Palestine Post“ gesehen wer-
den konnte. Die Zeitung setzte diese Konflikte jedoch nicht in 
direkten Zusammenhang mit der Migration.

Betrachtet werden muss jedoch auch, dass die Anzahl an Mig-
ranten*innen im Jahr 1935 (ca. 61.458 Personen), vor den regulie-
renden Maßnahmen der britischen Mandatsregierung deutlich 
höher waren. Trotz des Einschreitens der Regierung zu Gunsten 
der arabischen Bevölkerung kam es zu Gewalttaten und dem 
„Arabischen Konflikt“.

Der jüdisch-arabische Dialog war zu Beginn der Migrations-
bewegung der 1930er Jahre nicht vorhanden und wurde auch 
durch die britische Regierung nicht gefördert. Die Zeitung bezog 
diesbezüglich keine prozionistische bzw. anti-arabische Position. 
Das Vereinigte Königreich betrachtete das Territorium Palästina 
als strategisch „gute Lage“ und verfolgte eigene wirtschaftsorien-
tierte Ziele. Anhand der von Kommissionen verfassten Berichte 
schien Großbritannien bereits zu Beginn des Mandats mit der 
sozialpolitischen Situation vor Ort überfordert. Diese Berichte 
wurden ausgiebig in der „Palestine Post“ besprochen. Es ist nicht 
bekannt, welche politische Gesinnung die Verfasser*innen der 
Texte hatten, jedoch wurden verschiedene Standpunkte in der 
Zeitung repräsentiert.



196

Julia-Katharina Neier

Die Einwanderung von „hoch assimilierten“ jüdischen Bür-
ger*innen mit Bildungshintergrund hatte jedoch nicht nur nega-
tive Auswirkungen auf das Zusammenleben mit der arabischen 
Bevölkerung, sondern auch innerhalb der jüdischen Gemein-
schaft. Die zionistische Einstellung der „ersten Pioniere“, mit 
landwirtschaftlicher und handwerklicher Ausbildung, traf auf die 
akademisch aufgeklärte Einstellung der „Assimilierten“. Nicht zu 
vernachlässigen ist hierbei auch der innerarabische Konflikt. Die 
Konflikte (innerjüdisch, innerarabisch, jüdisch-arabisch usw.) 
werden in der „Palestine Post“ dokumentiert jedoch von den 
Journalist*innen nicht interpretiert. Ein steigendes Konflikt-
potential durch die Migration kann anhand der gesichteten Aus-
gaben nicht erkannt werden. Die „Palestine Post“ versuchte sich 
in einer möglichst neutralen Berichterstattung.

Die zionistische Sicht des Jahres 1938 kann mit dem folgenden 
„geflügelten Wort“ bezeichnet werden: „Kommst du aus Über-
zeugung oder kommst du aus Deutschland?“
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