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»Kriminalität« und »Recht« in nationalsozialistischen Ghettos – ein � ema, 
das auf den ersten Blick vielleicht verblü� t, sah man doch das Leben der von den 
Deutschen verfolgten und schließlich mehrheitlich ermordeten Juden Europas 
eher in einem rechtsfreien Raum der absoluten Willkür angesiedelt, der alle 
Rechtsvorstellungen ad absurdum führte. Und doch entwickelte sich in den 
 Ghettos eine eigene Rechtssphäre. Die Deutschen erzwangen oft unmittelbar 
nach der Besetzung die Einrichtung von sogenannten Judenräten. Ihnen wurde 
in den Ghettos die Aufgabe zugewiesen, die antijüdischen Maßnahmen zu 
 verkünden und zu vollziehen, die Umsetzung der von den Deutschen aufgestell-
ten Forderungen nach Wertgegenständen und Arbeitskräften zu organisieren 
und letztlich den Massenmord reibungsloser zu ermöglichen. Die Judenräte 
ent wickelten neue  De� nitionen von Kriminalität und Recht, die sie mithilfe der 
jüdischen Polizei und von Gerichten und Gefängnissen im Ghetto durchzusetzen 
versuchten. Stets ging es dabei um Handlungen, die als Gefahr für die Ghetto-
gemeinschaft eingeordnet wurden. Neben Schmuggel gab es Delikte wie »illegale 
Süß warenproduktion«, das Fälschen von Lebensmittelkarten, sexuellen Miss-
brauch und ghettointerne Morde.

Svenja Bethke zeichnet ein vielschichtiges Bild der Ghettogemeinschaft, 
bei der es sich – entgegen häu� gen Überlieferungen – nicht einfach um eine 
soli darische Opfergemeinschaft gehandelt hat, die als Kollektiv ums Überleben 
kämpft, sondern um eine sozial heterogene, unterschiedliche Interessen ver-
folgende Zwangsgemeinschaft.

Svenja Bethke, Dr. phil., wird ab Januar 2016 als Lecturer an der University of Leicester lehren und 
am dortigen Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies tätig sein. Bis 2015 war 
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in  Hamburg. 
Sie hat an der Universität Hamburg ein Studium der Geschichte, Jura, Politologie und Osteuropa-
studien absolviert. Für die vorliegende Studie erhielt sie den Immanuel-Kant-Forschungspreis der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und den Forschungspreis des General-
konsuls der Republik Polen in Hamburg.
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