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Wehrmacht denn sowas bedeutung

Wer mehr über die Mentalität deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg erfahren wollte, der wissen wollte, wie diese Menschen Gewalt, Angst und Verbrechen erlebten, hat bisher meist Feldpostbriefe und autobiografische Texte analysiert. Aber wie viele dieser Quellen tun? Die Feldpost wurde zensiert, die Erinnerungen
bewusst verziert und unbewusst. Eine neue Quelle hat sich seit einiger Zeit mit einem Forscherteam um den Historiker Sönke Neitzel von der Universität Glasgow und dem Sozialpsychologen Harald Walser zusammengetan: Gespräche zwischen deutschen Peeern, die nicht wussten, dass sie vom britischen und US-
Geheimdienst abgefangen wurden. Diese Gesprächsprotokolle bieten fast einzigartige Einblicke aus erster Hand, berichtet Walzer, Professor am Institut für Kulturwissenschaften am Balance: Wenn Kriegsgefangene in einer Zelle zusammensitzen, reden sie viel über Technik und Frauen. Und letztere stritt fast nie in
Feldpostbriefen, weil man natürlich nicht an ihre Lieben zu Hause oder an eine Mutter schreibt, die gerade Zwangsarbeiter vergewaltigt hat. Gewalt gegen Frauen wurde von vielen Soldaten im Krieg als normal angesehen, machen die Abhörprotokolle deutlich. Aber das umfangreiche Material - nicht weniger als 150.000
Seiten - zeigt auch, dass nicht alle Gräueltaten gegen Zivilisten als selbstverständlich angesehen wurden. Wenn ein Verbrechen als Kampf gegen Partisanen definiert wird, dann ist es für sie kein Verbrechen, sondern eine Notwendigkeit oder eine offensichtliche für sie, und sie haben kein Problem oder Schüchternheit,
wenn sie berichten, wie sie die erstaunlichsten Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung von heute an begangen haben. Andererseits ist es erstaunlich, dass die meisten Soldaten, wenn es um angebliche jüdische Taten geht, nämlich auf jüdische Opfer, Männer, Frauen und Kinder, sehr abgelegen und mit Abscheu
ausdrücken. Das liegt daran, dass sie diese Aktion gegen die jüdische Bevölkerung für unmilitärisch halten. Die Soldaten erkannten nicht, dass die Ermordung der Juden Teil der Nazi-Ideologie war, für die sie kämpften. Sie waren keine Weltbildkämpfer, schlussfolgert Harald Walzer: Im Gegensatz zur Nazi-Propaganda,
die die Ideologie des ganzen Volkes wollte - und anders als viele Gelehrte bisher angenommen haben. Die überzeugenden Nazis machten nur 5%-10% der etwa 30.000 Kriegsgefangenen aus, zu denen sie befohlen wurden. Und dann ist da noch eine sehr große Masse von Soldaten, die als Politisch gelten sollen, die
an so lustigen Orten klar werden, wo ein Soldat aus dem Verhör in den Raum zurückkehrt, in dem sein Freund sitzt, und es ist sehr peinlich, weil der Abhöroffizier ihn gebeten hat, das Hitler-System zu erklären, und er sagt, wie soll ich das erklären? Ich habe mich noch nie für solche Dinge interessiert. Diese Form der
Der Kriegsgroßmeister ist die Mehrheit, und es gibt auch offensichtliche Anti-Nazis unter den Soldaten, die sich politisch klar als Gegner des Systems ausdrücken, aber wenn es um die Kunst des Krieges geht, sind sie keineswegs Dissens von Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten. Das Militär war der
vorherrschende Bezugsrahmen: Aus welchem Beruf er stammte, ob Kaufmann, Baumeister oder Lehrer, trat er in den Hintergrund. Ob er nun aus einer katholischen Familie oder einer sozialistischen Miliz stammte, die totale Gefangennahme des Militärs machte es irrelevant. Die verminderte Erfahrung einer vereinten
und hierarchischen Gruppe von Männern, ohne andere äußere Verbindungen, bestimmte die Wahrnehmung. Diese Gruppe hatte eine existentielle Eigenschaft: dass sie funktionierte und über Leben und Tod entscheiden konnte. Deshalb verlieren andere Normen ihre Bedeutung, Schrecken werden offensichtlich, erklärt
Walser, der die Aktionen von Soldaten aus verschiedenen Ländern verglich. Auf jeden Fall ist klar, dass Gewaltakte eine Dynamik entwickeln und es eine Eskalation gibt, in der die Opfer Dinge tun, von denen sie nie gedacht haben, dass sie etwas tun könnten. Und wenn man sich über Brutalität im Krieg ärgert, macht
man tatsächlich einen Gedankenfehler: Krieg neutralisiert Gewalt und begrenzt die Handlungsbedingungen, die die Menschen normalerweise für gegeben halten, die regelmäßig Ausreißer sind, und das bedeutet, dass, wenn wir in den Medien spekulieren, dass Dinge, die wir als Kriegsverbrechen betrachten, oder die
Erschießung von Zivilisten in Bagdad geschehen, dann sind Sie dem gleichen Gedankenfehler ausgesetzt. Es ist Teil des Krieges, es ist nicht die Ausnahme. Dass der deutsche Krieg besonders brutal war, dass es vor allem in Osteuropa unzählige Gräueltaten gab, hat allerdings mit der Natur des Vernichtungskrieges
zu tun. Die Gewalttaten der Wehrmacht eskalierten weit über das hinaus, was in anderen Armeen geschah. Kriegsgefangene drückten sich mit großem Stolz auf ihre Armee aus, sie hielten sie für besonders mutig - vielleicht das Ergebnis der radikalen Militarisierung der deutschen Gesellschaft seit der Wilhelmszeit, von
der auch linke Parteien nicht ausgeschlossen wurden, weil sie ihre eigenen halbmilitärischen Einheiten gebildet hatten. Die meisten italienischen Soldaten kannten diese starke Identifikation mit der Armee, dem Staat und den Vorfahren nicht. Die Wissenschaftler konnten auch ihren Ansatz analysieren, da auch eine
Reihe italienischer Kriegsgefangener abgefangen wurden. Im Kampf für ein Heimatland, dessen Regierung als illegitim, korrupt und korrupt wahrgenommen wurde, können sich die Soldaten überhaupt nicht mit ihr identifizieren, also nutzen sie weniger – was in den Augen anderer Erscheint als Feigheit oder schlechte
Bildung. Feigheit und Angst waren für deutsche Soldaten inakzeptabel, auch wenn sie nicht mehr im Kampf waren. Emotionen, Angst, Zweifel oder Reue wurden in den deutschen Zellen nicht diskutiert. Diese Seite ihrer Erfahrung ist in den Peddlying-Protokollen nicht dokumentiert, weil die Regeln des Männerverbandes
solche Aussagen ausgeschlossen haben. Wir haben systematisch nach Darstellungen der eigenen Angst oder Emotionen gesucht, die sich nur in Kurt-Elementen und vor allem im Kontext von Proxy-Erzählungen finden - so dass jemand völlig nervös runterkam, weil er das oder das sah. Aber die Soldaten erzählen dir
nichts von sich selbst. Literatur: Harald Walzer, Sonka Saved und Christian Goodhus (Ades): Der Führer war wieder zu menschlich, zu emotional. Aus sicht deutscher und italienischer Soldaten. Fisher Tashnbucharlag, Frankfurt am Main 2011. 12,99 Euro. Sönke Neitzel, Harald Walzer (Anm.): Soldaten. Protokolle von
Kämpfen, Töten und Tod. S. Fischer Verlag Frankfurt am Chiefs 2011. 22,95 Euro. Bilddetails Bildgröße3456x5184px 8.39 MBShutter Speed1/125 secondDate TakenOct 30, 2015, 23:33:20 PM 10.02.2020 Ende 2018 WhatsApp hat die Sticker-Funktion als Ergänzung zu den beliebten Emojis hinzugefügt. Aber genau
das ist die neue Möglichkeit eines Satzes, der sich derzeit als Brutstätte der Nazi-Propaganda erweist. Es gibt immer mehr Fälle von rechtsextremen, volksfeindlichen und gewalttätigen Inhalten, die über WhatsApp-Gruppen gesendet werden. Was viele Menschen nicht zu wissen scheinen, ist, dass jeder, der verbotene
Inhalte teilt, strafrechtlich verfolgt werden könnte. Der Kölner Medienanwalt Christian Solemka beantwortet die wichtigsten Rechtsfragen zu diesem Thema. Das Versenden kriminell relevanter Inhalte ist heute ein großes Problem, vor allem in WhatsApp-Gruppen mit meist jungen Nutzern. Die Mitglieder der Gruppen, in
denen die richtigen Ideen veröffentlicht werden, sind meistens davon überzeugt, dass sie das alles nur zum Spaß tun. Die Nutzer berücksichtigen oft nicht, dass die Bereitstellung bestimmter Inhalte und die Verbreitung bestimmter Inhalte strafbar sein können. Vor allem Studenten zu verteilen und teilen Fotos und Videos
leicht. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Hass im Internet widmet sich die deutsche Strafverfolgungsbehörde zunehmend diesem Thema. Während der Fokus hauptsächlich auf sozialen Medien liegt, weil es einfacher ist, kriminell relevante Nachrichten und Kommentare zu finden, auch wenn es bekannt ist,
dass es einen Ansturm in geschlossenen Chat-Gruppen gibt, werden Staatsanwälte aktiv. Im Folgenden beantwortet ein anderer Christian Sulmka die wichtigsten Fragen zum Thema: Kontaktieren Sie unsere Presseabteilung. Wir stehen Journalisten aus allen Medien und Expressen jederzeit zur Verfügung. Rechtzeitig,
gut etabliert und verständlich. x presse@wbs-law.de oder x 0221 / 951 563 0 Was kann strafrechtlich relevant sein oder was ist auf WhatsApp nicht erlaubt? YouTube-Video: Ein Nazi-Aufkleber auf WhatsApp Christian Sulmka: Wie unbekannte verbotene Inhalte irrelevant sind. Ob Beiträge, Fotos oder Videos von
Texten, wenn der Inhalt dem Strafgesetzbuch widerspricht, muss die Strafverfolgung handeln. Die Liste der kriminellen Inhalte ist lang. Dazu gehören das Versenden von kinderpornografischem Material, die Forderung nach Verbrechen, die Aufstachelung zum Hass, die Leugnung des Holocaust und die Verwendung



verfassungsfeindlicher Symbole. Nach Paragraf 86A StGB sind nur Kennzeichen solcher Organisationen, die vom Bundesverfassungsgericht verboten sind, verboten. Verbotene Gegenstände sind per Gesetz ihre Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Slogans und Grüße, sowie solche, die ihnen ähneln, verwirrt. Streng
verboten sind klare Symbole des Nationalsozialismus wie .B. Hakenkreuz, Zeichen von NSDAP, SS, Waffen-SS oder SA. Auch Slogans wie Sieg Heil oder Heil Hitler oder Hitlergerus sind verboten. Bilder von Adolf Hitler sind strafbar, wenn sie ikonisch dargestellt werden, wenn andere verfassungswidrige Symbole auf
dem Bild zu sehen sind, wie die Hakenkreuzarmbinde oder der Hitlergruß, oder wenn das Bild entsprechend reagiert. In Einzelfällen verbotene Symbole, die nicht genau zu denen passen, die verboten sind, aber fast gleich aussehen. Das sind solche, die Nazi-Symbolen ähneln und die jeder normale Mensch, der nicht
kenntnisreich ist, sofort als Nazi-Symbole identifizieren wird. Wenn das der Fall ist, muss es in jedem einzelnen Fall bestimmt werden. Diese Forderungen sind verheiratet, E. B durch Hakenkreuz mit Zu kurzen Querbalken. Symbole der Wehrmacht sind nicht verboten. Denn die Wehrmacht ist keine verbotene Nazi-
Organisation. Welche Strafen können WhatsApp-Nutzern drohen? Christian Somka: Es hängt alles davon ab, welche Art von Verbrechen begangen wurde. Während eine Beleidigung in der Regel nur mit einer Geldstrafe geahndet wird, kann die bandenbezogene Verbreitung von kinderpornografischem Material zu bis zu
zehn Jahren Gefängnis führen. Es ist notwendig zu unterscheiden, mit welcher WhatsApp-Gruppe die Inhalte erneut ersetzt werden. Nicht jede Sendung ist ein Verbrechen. Nutzer, die die gesperrten Bilder im privaten WhatsApp-Chat nur an eine andere Person oder an einige, die in geschlossenen WhatsApp-Gruppen
bekannt sind, senden, bleiben frei, es sei denn, sie gehen davon aus, dass diese Personen das Symbol weiterhin unkontrolliert verbreiten. Wenn das Bild jedoch an eine WhatsApp-Gruppe mit vielen Mitgliedern gesendet wird, kann die kriminelle Verteilung je nach Größe der Gruppe schnell erstellt werden. Zur
Erklärung: Einerseits ist es strafbar, solche Inhalte zu verbreiten und in Form einer von ihr vertriebenen Schriftart zu verwenden (dazu gehören: WhatsApp-Nachricht). Die Bereitstellung bedeutet, den Inhalt für eine größere Gruppe von Personen zugänglich zu machen, die nicht mehr für sich selbst gesteuert werden
können. Die Offenlegung an einen bestimmten Dritten ist unzureichend, wenn nicht festgestellt wird, dass dieser wiederum die Schrift an andere Personen weiterempfängt. Daher kann die Offenlegung an die Person verteilt werden, wenn die entsendende Person beabsichtigt, diese Angelegenheit weiter zu verbreiten.
Von ihm verbreitete Schriften zu verwenden, bedeutet jede Verwendung des Zeichens, damit es für andere empfunden wird. Es gibt jedoch auch Umgestaltungen der Schrift, nämlich die einer größeren Gruppe von Menschen zur Verfügung stehen. Das Senden solcher Symbole in einer offenen WhatsApp-Gruppe kann
sowohl Proliferation als auch Schriftartnutzung sein. Christian Somka: Die Erhaltung von Antive-Inhalten ist aus krimineller Sicht weniger problematisch. Neben rechten Ideen werden auch kinder- oder jugendpornografisches Material in Gruppen verschickt. Werden solche Inhalte an Nutzer gesendet, wird die
Strafschwelle schnell überschritten, da der Besitz solcher Medien nach Section 184b, 184c des Strafgesetzbuches (StGB) bereits strafbar ist. Hier ist es jedoch besonders wichtig im Einzelfall, wenn Kenntnisse über die Inhalte erworben werden oder ob der Empfang solcher Bilder günstig empfangen wurde – zum
Beispiel durch Mitgliedschaft in den relevanten WhatsApp-Gruppen. Es sollte hier angemerkt werden, dass nur vorsätzlicher Besitz eine Straftat ist. Daher ist sorgloser Besitz keine Bestrafung. Die Grenze für die Absicht, insbesondere zu empfangen, ist jedoch Leckage, so dass Benutzer das Material löschen sollten,
sobald es empfangen wird. Wer kann bestraft werden? Sind Eltern für ihre minderjährigen Kinder verantwortlich? Kinder unter 14 Jahren: Christian Somka: Kinder unter 14 Jahren sind grundsätzlich strafbar und damit schuldunfähig (Paragraf 19 StGB). Und im Strafrecht sind Eltern nicht für ihre Kinder verantwortlich.
Grundsätzlich können sie daher nicht bestraft werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Fall abgeschlossen ist, da die Ermittlungsbehörden in vielen Fällen das Jugendamt benachrichtigen werden. Das Jugendamt kontaktiert daraufhin die Familie und versucht, die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Zivilrechtlich
können dagegen Minderjährige ab dem siebten Lebensjahr haftbar gemacht werden. Es kann z. B. relevant sein, wenn ein Opfer nach einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch Beleidigung Schmerzensgeld verlangt. Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren (oder in Einzelfällen bis 20 Jahre): Christian
Somka: Die strafrechtliche Verantwortung beginnt mit 14 Jahren. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren können getrennt im Strafrecht sein, wenn Sie sind reif genug, um die Ungerechtigkeit der Handlung zu verstehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Darüber hinaus gilt trotz des zivilrechtlichen Alters das
Jugendschutzgesetz für 18.B bis 20-Jährige, E. Wenn der Täter im Einzelfall dem jungen Mann nach seiner moralischen und geistigen Entwicklung gleichgestellt war oder wenn die Art der Straftat das Fehlverhalten von Minderjährigen war. Junge Menschen werden nach StGB-Standards verurteilt, aber im Gegensatz zu
Erwachsenen konzentrieren sich junge Menschen nicht auf Bestrafung, sondern auf die Idee der Elternschaft. Welche Tipps haben Sie für WhatsApp-Nutzer, sich in Bezug auf Videos, Fotos und Nachrichten legal zu verhalten? Warum sollten Benutzer beim Weiterleiten von Chats aufpassen? Christian Solmecke:
Zunächst einmal wird empfohlen, sich online so zu verhalten wie in der analogen Welt, denn auch wenn viele es nicht mehr hören können, ist das Internet kein illegaler Raum. Es sollte also dort nicht mehr beleidigt werden als von Angesicht zu Angesicht. Auch scheinbar scherzhafte Meme mit Hakenkreuzen sollten
sofort gelöscht werden. Auf keinen Fall sollten Sie die Bilder selbst umverteilen. Christian Solmecke ist Partner der Anwaltskanzlei BEUGER SOLMECKE und insbesondere in den Usa in den Usa tätig. Er ist auch Autor zahlreicher juristischer Publikationen in diesen Bereichen. x x x x x x
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