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“Wo es hell ist, dort ist die Schweiz“ – Die Flüchtlingspolitik der Schweiz im 2. 
Weltkrieg 
 
Referat anlässlich der Nothilfe-Kampagne am 12.Februar 2011 in Zürich  
 
Herzlich willkommen zum ersten Beitrag der Gruppe augenauf Zürich. 
Beginnen möchte ich mit einer dokumentierten Geschichte von sechs jüdischen 
Menschen, die am 13. Oktober 1942  über den Col de Balme bei Chamonix in die 
Schweiz geflüchtet sind.  
Es ist die Geschichte der drei Ehepaare Weissmann, Wachsstock und Feingold. Alle 
mittleren Alters, ohne Kinder. Gegen Abend wurden die sechs Flüchtlinge auf 
Schweizer Seite abgefangen, kontrolliert und sogleich verhaftet.  
Weil Frau Wachsstock schwanger war und zum Glück auch einen ärztlichen Attest 
dabei hatte, wurde sie und ihr Mann vorerst aufgenommen, aber die Ehepaare 
Weissmann und Feingold wurden abgewiesen und wurden bereits am nächsten Tag 
zurück über den Pass geschickt.  
Das letzte Lebenszeichen der Feingolds ist ein Brief, der am 27. Oktober in Lyon 
aufgegeben wurde. Adressat war der damalige sozialdemokratische Nationalrat Paul 
Graber, Publizist und Redaktor der Zeitung „La Sentinelle“.   
Feingold, ebenfalls ein Journalist und Mitglied der SP in Deutschland, schildert im 
Brief was ihm und seiner Frau bei der Verhaftung an der Schweizer-Grenze passiert 
ist. Er schrieb, dass ihn einer der Armeeangehörigen als politischen Flüchtling 
durchaus akzeptiert hätte, wäre da nicht der zuständige Grenzwächter gewesen.  
Dieser Grenzwächter hielt vor den anwesenden Soldaten folgende hasserfüllte 
Ansprache: „Weshalb, Soldaten, seid ihr hier? Wegen diesen Drecksjuden! Weshalb 
bekommen wir nur 225 gr. Brot im Tag?  Wegen diesen Saujuden. Ich habe noch 
nicht zu Mittag gegessen, weil ich mich mit diesem verdammten Judenzeug 
beschäftigen muss“. 
Feingold weiter: „Zu meiner Frau, die vollkommen in Tränen aufgelöst war, sagte er, 
„Wenn Sie nicht gehen, dann schlage ich ihrem Mann mit dem Gewehrkolben den 
Kopf entzwei“  und zu mir sagte er noch: „Wenn Sie jetzt einen Schritt zurück 
machen, dann schiess ich Sie wie einen Hund nieder." 
Die Lebensspur des Ehepaars Feingold – er war 42, sie 40 – verliert sich danach, sie 
blieben verschwunden. Immerhin löste Feingolds Brief in der Schweiz eine 
Untersuchung aus. Diese Untersuchung führte jedoch ausgerechnet der unmittelbare 
Vorgesetzte der beiden beteiligten Grenzwächter. 
In dessen Rapport, ausgestellt am 19. Dezember 1942 stand unter anderem: „Herr 
Feingold hat in der Tat von Anfang an seine sogenannte Eigenschaft als politischer 
Flüchtling vorgebracht, weil er nicht einverstanden mit dem nationalsozialistischen 
Regime sei.  Er hätte auch seinen SPD-Mitgliederausweis und seinen 
Presseausweis vorgelegt“. 
Der Offizier berichtet weiterhin, die Grenzwächter könnten sich jedoch überhaupt 
nicht an vorgelegte Papiere erinnern, betonte aber gleichzeitig: „Die Rechtlichkeit des 
Ausweisungsvorganges ...und im vorliegenden Fall sei es klar, dass Herr Feingold 
aufgrund seiner Rasse aus Frankreich geflohen sei. Es sei deshalb rechtens, dass 
das Ehepaar Feingold zurückgewiesen wurde“.  Er entlastete die beiden involvierten 
Grenzwächter und nannte sie: "Gute, gewissenhafte und ergebene Grenzwächter" - 
Hingegen sei Feingolds briefliche Anschuldigungen die: „Handlungsweise einer 
gemeinen und niederträchtigen Existenz".   
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Wenn ihnen all das bekannt vorkommen mag, hat das durchaus seine Gründe. 
Ähnliche Aussagen, Schikanen und Sprüche bekommen Flüchtlinge auch heute noch 
fast tagtäglich von Polizisten und Behördenmitglieder und anderen 
Menschenverwalter zu hören. 
 
Im Herbst 1933 nach Hitlers Machtergreifung, flohen als erstes rund 2000 
vorwiegend jüdische intellektuelle Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in die 
Schweiz. Viele renommierte Kulturschaffende fanden hier Aufnahme und sogar ein 
halbwegs gesichertes Auskommen. Während es im Nazideutschland bereits 
Massenverhaftungen, Brandschatzungen, schreckliche Pogrome und Anschläge gab, 
fand im Juli 1938 in Evian bei Genf eine internationale Flüchtlingskonferenz statt. 
Allerdings stand dort nicht das Schicksal der Verfolgten, also in erster Linie die 
jüdische Bevölkerung und die als «asozial» stigmatisierten Roma und Sinti, 
Homosexuelle, Behinderte und RegimekritikerInnen im Vordergrund, sondern die 
mögliche Gefährdung und „Überflutung“ potentieller Aufnahmeländer durch 
Flüchtlinge. 
Vertreter aus 32 Staaten - darunter auch die Schweiz - hatten sich zur Konferenz 
eingefunden um im luxuriösen Hotel Palais über das Schicksal der vertriebenen 
Jüdinnen und Juden zu debattierten. Die Konferenz verlief ohne konkrete 
 Ergebnisse, ausser dass zahlreiche Staaten die Zulassung von Flüchtlingen noch 
weiter einschränkten! Derweil waren die Weichen für Hitlers Endlösung und totale 
Vernichtung des europäischen Judentums schon längst gestellt – und alle wussten 
davon! 
 
Die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der Schweizer Regierung wurde in 
erster Linie von Heinrich Rothmund geprägt. Rothmund war 1919 bis 1955 Chef der 
eidgenössischen Fremdenpolizei, dem heutigen Bundesamt für Migration. Schon bei 
seinem Amtsantritt im Jahr 1919 sprach Rothmund von einer drohenden "Verjudung" 
der Schweiz, man wusste also schon damals ganz genau - wen man da an die 
Spitze stellte. Rothmunds Vorgesetzter war übrigens der Naziversteher und 
Mussolinifan Bundesrat Eduard Von Steiger, Mitglied der „Bauern-, Gewerbe- und 
Bürgerpartei, also Vorgängerpartei der heutigen SVP.  
Steiger bezeichnete das 3. Reich als eine "befreundete Macht" und verschärfte 
zusehends die Zensur gegenüber den wenigen nazikritischen Zeitungen und 
Zeitschriften. 
Mit zahlreichen Weisungen und Kreisschreiben bestimmte das Eidgenössische Justiz 
und Polizeidepartement weitgehend die Praxis der Flüchtlingspolitik. In letzter 
Instanz entschied die Fremdenpolizeiabteilung über die Aufnahme und Wegweisung 
von Flüchtlingen und sehr oft entschied Rothmund sogar nach eigenem Ermessen. 
Auch Bundesrat Giuseppe Mottas Aussenministerium unterstützte den 
fremdenfeindlichen und antisemitischen Kurs der Fremdenpolizei.  
Motta -  ein stramm katholischer und konservativer CVP-Mann sympathisierte offen 
mit den Faschisten. Dies war in der Schweizer Bevölkerung bekannt, aber die 
Proteste hielten sich weitgehend in Grenzen. Es gab zwar einzelne unermüdliche 
Kämpfer wie Peter Hirsch – er nannte sich Surava. Surava wurde aber sehr schnell 
verleumdet, um seine Existenz gebracht und nach Kriegsende sogar eingesperrt. Im 
Frühsommer 1995 wurde Peter Hirsch-Surava zum Ehrenbürger der Gemeinde 
Surava ernannt und im Herbst des gleichen Jahres erhielt er von der Stiftung gegen 
Rassismus und Antisemitismus (GRA) und der Gesellschaft Minderheiten in der 
Schweiz (GMS) den Nanny Fischhof-Preis, in Anerkennung seines Mutes und seiner 
Opferbereitschaft. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_gegen_Rassismus_und_Antisemitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_gegen_Rassismus_und_Antisemitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischhof-Preis
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Bereits 1938 musste sich die private jüdische Fürsorge verpflichten, alle anfallenden 
Kosten für die jüdischen Flüchtlinge zu übernehmen. So haben 18'000 Schweizer 
Juden - später unterstützt durch US Hilfe und eine vom EJPD durchgesetzte 
Sondersteuer, die man begüterten Flüchtlingen abnahm alle Kosten übernommen. 
Im gleichen Jahr verlangte die Schweiz vom Deutschen Reich „geeignete 
Massnahmen“ - um die Flüchtlingsströme besser „kontrollieren“ zu können.  Die 
Nazis schlugen den schweizer Behörden den sogenannten Judenstempel vor. Zwar 
erkannte Rothmund diese rechtlich fragwürdige und diskriminierende Massnahme 
durchaus, doch Bundesrat Motta liess sehr schnell und offiziell verlauten, dass der  
Bundesrat das Abkommen mit Deutschland einstimmig gut heisst. Darauf hin wurden 
bereits im Oktober alle Reisepässe der deutschen und österreichischen Juden für 
ungültig erklärt, sie wurden eingezogen und mit einem roten "J"-Stempel 
gekennzeichnet.  
Das Ziel der schweizer Regierung war klar und eindeutig. Man wollte ein geeignetes 
Instrument um die jüdischenFlüchtlinge genauer zu erfassen und zu kennzeichnen. 
Auch wenn die Schweiz den J-Stempel nicht direkt erfand, mit dessen Einführung 
trifft sie eine grosse Mitverantwortung und Mitschuld, denn Tausende von 
Flüchtlingen wurden aufgrund dieses J-Stempels an der schweizer Grenze 
abgewiesen und in den sicheren Tod zurück geschickt. 
  
Trotz brutaler Durchsetzung all dieser repressiven Massnahmen gelang dennoch 
vielen Jüdinnen und Juden die Flucht in die Schweiz. Einge haben dies dem St. 
Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger zu verdanken, der entgegen den 
Anweisungen Flüchtlinge einreisen liess und so mindestens 2000 Menschen das 
Leben gerettet hat.  Grüninger wurde übrigens erst 1993 – also lange nach seinem 
Tod - politisch und juristisch rehabilitiert.   
Unvergessen bleiben die vielen Fluchthelferinnen und engagierten Betreuerinnen 
unter ihnen Carl Lutz, der damalige schweizerische Vize-Konsul in Budapest,  oder  
Berthe Ramuz, Regine Kägi, Anne-Marie Piguet, die Schwestern Savary aus dem 
Jura oder Gertrud Kurz um nur einige von ihnen zu nennen. Unvergessen bleiben 
aber auch die unbekannt gebliebenen Helferinnen und Helfer aus der sozialistischen 
Linken, aber auch aus liberalen Kreisen, die Flüchtlingen geholfen haben einem 
sicheren Tod in der Gaskammer zu entfliehen. 
 
Im Frühjahr des Jahres 1942 begann die akribisch, bürokratisch vorbereitete 
Massenvernichtung in Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Sobibor und den 
anderen Vernichtungslager und auch das wusste man in der Schweiz ganz genau, 
denn Ende Juli erstattete Rothmunds Stellvertreter Robert Jezler dem Bundesrat 
folgenden Bericht: : „ (...) Die übereinstimmenden und zuverlässigen Berichte über 
die Art und Weise, wie die Deportationen durchgeführt werden, und über die 
Zustände in den Judenbezirken im Osten sind derart grässlich, dass man die 
verzweifelten Versuche der Flüchtlinge, solchem Schicksal zu entrinnen, verstehen 
muss und eine Rückweisung kaum mehr verantworten kann“.  Trotzdem - mit all 
diesem Wissen betonte Jezler, man dürfe in der heutigen Kriegszeit „nicht 
zimperlich» sein“ und empfahl bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Zukunft 
dennoch „grosse Zurückhaltung“ zu üben!  
„Grosse Zurückhaltung“ bekamen auch die vorerst geretteten Flüchtlinge in den 
schweizerischen Internierungslagern zu spüren. Als Rothmund einmal eines der 
Lager besichtigte und sah, dass es nur Strohbetten gab sagte er: "Sollen sie doch 
nur auf dem Stroh dahinvegetieren, bis sie von sich aus wieder gehen wollen. Sie 
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sollen nur sehen, dass die Schweiz kein Paradies ist, und jene entmutigen, die noch 
zu uns kommen wollen." 
Menschenrechtswidrig - nicht nur aus heutiger Sicht – war auch die Trennung der 
internierten Familien. Frauen und Männer kamen in getrennte Lager, und die Kinder 
wurden in separate Heime oder in private Freiplätzen untergebracht. Wie traumatisch 
diese Trennung für Kinder, Eltern, Ehepaare oder Geschwister war, vermag man sich 
kaum vorzustellen.  
Prof. Edgar Bonjour schrieb in seinem Bericht:   
«Die ganze damalige Generation hat versagt und ist mitschuldig. Denn in einer 
direkten Demokratie wie der schweizerischen wäre das Volk, wenn es sich richtig 
aufgerafft hätte, durchaus nicht gezwungen gewesen, den ihm unleidigen Kurs der 
Regierung während zehn Jahren passiv zu ertragen. ... Der in jedem Bürger 
steckende Egoist und latente Antisemit liess ihn die Augen vor der Unmenschlichkeit 
gewisser Aspekte der behördlichen Asylpolitik verschliessen.»  
 
Rund 6 Millionen Juden und über 500'000 Sinti und Roma wurden in die 
Vernichtungslager der Nazis verschleppt und ermordet. Bei einer eigenen 
Bevölkerung von damals 4 Millionen hätte die isolierte Schweiz zwar nicht alle vom 
Nazi-Regime verfolgten Personen aufnehmen können, wohl aber jene Flüchtlinge, 
die es bis zur Schweizer Grenze geschafft haben die jedoch immer wieder gnadenlos 
in den sicheren Tod zurückgeschickt wurden.  
Diese Flüchtlinge hätten laut eines offiziellen Berichts, die Zahl nur gerade um rund 
10%, die der Gesamtbevölkerung um lediglich 0,6% erhöht und bis 1940 wäre eine 
Weiterreise der zivilen Flüchtlinge auf dem Land- und Seeweg in die USA oder 
anders wohin problemlos möglich gewesen. Später hätte man sie ebenso problemlos 
über eine Luftbrücke in Sicherheit bringen können.  
 
Auch die höchst unrühmliche Rolle des Internationalen Komitee des Roten Kreuz 
muss erwähnt werden. Es hat zwar die Betreuung der Kriegsgefangenen und 
Deserteure übernommen, ansonsten eine höchst verhängnisvolle passive Haltung 
angesichts der monströsen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der 
Nationalsozialisten an den Tag gelegt.  
Der damalige Präsident des Roten Kreuzes, Max Huber, ermöglichte zum Beispiel, 
dass Kinder von Kriegsgeschädigtenfamilien in der Schweiz Ferien machen können - 
aber er legte fest, dass es keine jüdischen Kinder sein dürfen. Grund – deren 
Rückreise sei nicht gesichert! 
Erst im Jahr 1989, anerkannte das IKRK, dass es moralisch verpflichtet gewesen 
wäre, sich um die Jüdinnen und Juden in Deutschland, überhaupt um die 
Bevölkerung aller annektierten Gebiete zu kümmern. 
 
Aber auch die Kirchen verhielten sich mehr als nur „neutral“. Sie billigten die 
fremdenfeindliche Politik der schweizer Regierung stillschweigend oder 
befürworteten diese teilweise sogar ausdrücklich. 
 
Es liegt mir absolut fern Vergleiche zur damaligen Zeit anzustellen. Was damals 
geschehen ist, ist dermassen ungeheuerlich und unfassbar, dass sich wirklich 
jeglicher Vergleich verbietet. Dennoch - eines hat sich bis heute nicht geändert und 
das sollte uns nachdenklich, aber auch wütend machen. Wut und Unverständnis auf 
die unbeugsame Haltung der offiziellen Schweiz gegenüber Flüchtlingen. Vor allem 
dunkelhäutige Menschen werden als Abfall, als Tiere, als Schmarotzer und 
Unmenschen bezeichnet. Menschen die aus welchen Gründen auch immer zu uns in 



 5 

die Schweiz geflüchtet sind, werden diskriminiert, eingesperrt und fertig gemacht. 
Hinter all diesen Menschen liegen lange beschwerliche Reisen, Bürgerkriege, 
Verfolgung, Stigmatisierung und Folter und halt oft auch nur den Wunsch dem 
ständigen Hunger und der Armut zu entkommen. Ihnen gehört unsere Solidarität, 
unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement. 
 
Lilo König, augenauf  
  
 
Einige Quellenangaben: 
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weiterreise.htm 
http://www.publicitycom.de/juden/64.htm 
http://www.geschichte-schweiz.ch/fluchtlingspolitik-2-weltkrieg.html 
http://www.thata.ch/feingoldreinhardtweltwoche991209.htm 
http://europa.geschichte-schweiz.ch/nationalsozialismus.html 
www.switzerland.taskforce.ch 
Bergier Bericht - Berichte und Zwischenberichte der Unabhängigen Expertenkommission 
Schweiz-Zweiter Weltkrieg (UEK) 
Bergier 
Eliane Staub; Lizarbeit zur schweizerischen Flüchtlingspolitik im 2. Weltkrieg 
Alfred Häsler „Das Boot ist voll“ 
Markus Büttner ; Die Flüchtlingspolitik der Schweiz 1942-1945 
 
Eine umfangreiche Literaturliste zum Thema kann bei koenig@augenauf.ch bestellt werden. 
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