
 

Angeklagte und Verteidiger

EINZELANGEKLAGTE

Verteidiger

1

 

GÖRING, HERMANN WILHELM

Dr. Otto Stahmer

HESS, RUDOLF

Dr. Günther v. Rohrscheidt (bis 5. 2. 1946).

Dr. Alfred Seidl (vom 5.2.1946).

VON RIBBENTROP, JOACHIM

Dr. Fritz Sauter (bis 5. 1. 1946).

Dr. Martin Horn (vom 5.1.1946).

LEY, ROBERT
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KEITEL, WILHELM

Dr. Otto Nelte.

KALTENBRUNNER, ERNST

Dr. Kurt Kauffmann.

ROSENBERG, ALFRED

Dr. Alfred Thoma.

FRANK, HANS

Dr. Alfred Seidl.

FRICK WILHELM

Dr. Otto Pannenbecker.

STREICHER, JULIUS

Dr. Hanns Marx.

FUNK, WALTER

Dr. Fritz Sauter.

SCHACHT, HJALMAR

Dr. Rudolf Dix.



Professor Dr. Herbert Kraus.

DÖNITZ, KARL

Flottenrichter Otto Kranzbuehler.

RAEDER, ERICH

Dr. Walter Siemers.

VON SCHIRACH, BALDUR

Dr. Fritz Sauter.

SAUCKEL, FRITZ

Dr. Robert Servatius.

JODL, ALFRED

Professor Dr. Franz Exner.

Professor Dr. Hermann Jahrreiss.

BORMANN, MARTIN

3

Dr. Friedrich Bergold.

VON PAPEN, FRANZ

Dr. Egon Kubuschok.

SEYSS-INQUART, ARTHUR

Dr. Gustav Steinbauer.

SPEER, ALBERT

Dr. Hans Flaechsner.

VON NEURATH, CONSTANTIN

Dr. Otto Frhr. v. Lüdinghausen.

FRITZSCHE, HANS

Dr. Heinz Fritz.

Dr. Alfred Schilf.

KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH, GUSTAV

4

Dr. Theodor Klefisch. Dr. Walter Ballas (bis 15. 11.

1945).

 

1 Es sind nur diejenigen stellvertretenden Verteidiger

aufgeführt, die vor dem Gerichtshof gesprochen haben.



 

Alle in der Anklageschrift aufgeführten Angeklagten sind

vor dem Gericht erschienen, außer:

2 Robert Ley, der am 25. Oktober 1945 Selbstmord

beging;

3 Martin Bormann, der nicht in Haft befindlich war, und

gegen den das Gericht in absentia zu verhandeln

beschlossen hat;

4 Gustav Krupp v. Bohlen und Halbach, zufolge seiner

ernstlichen Erkrankung.

 

GRUPPEN UND ORGANISATIONEN und

Verteidiger

1

 

REICHSKABINETT

Dr. Egon Kubuschock.

FÜHRERKORPS DER

NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN

ARBEITERPARTEI

Dr. Robert Servatius.

SS UND SD

RA. Ludwig Babel (Verteidiger der SS und des SD bis 18.

3. 1946, Verteidiger der SS bis 1. 6. 1946, Mitverteidiger

der SS bis 27.8.1946).

RA. Horst Pelckmann. (Mitverteidiger der SS bis

27.8.1946, Verteidiger der SS vom 1.6.1946).

Dr. Carl Haensel (mit RA. H. Pelckmann vom 1.4.1946).

Dr. Hans Gawlik (Verteidiger des SD vom 18.3.1946)

SA

RA. Georg Boehm.

Dr. Martin Loeffler.



Dr. Theodor Klefisch

GESTAPO

Dr. Rudolf Merkel.

GENERALSTAB UND OBERKOMMANDO DER

DEUTSCHEN WEHRMACHT

Prof. Dr. Franz Exner (bis 27.1.1946).

Dr. Hans Laternser (vom 27.1.1946).

 

1 Es sind nur diejenigen stellvertretenden Verteidiger

aufgeführt, die vor dem Gerichtshof gesprochen haben.



 

Anklagebehörde

1

Vereinigte Staaten von Amerika:

HAUPTANKLÄGER:

Justice Robert H. Jackson

 

ANKLÄGER:

Oberst Robert G. Storey

Thomas J. Dodd

 

BEIGEORDNETE ANKLÄGER:

Sidney S. Alderman

Brigade-General Telford Taylor

Oberst John Harlan Amen

Ralph G. Albrecht

 

HILFSANKLÄGER:

Oberst Leonard Wheeler, Jr.

Oberstleutnant William H. Baldwin

Oberstleutnant Smith W. Brookhart, Jr.

Fregattenkapitän James Britt Donovan, USNR

Major Frank B. Wallis

Major William F. Walsh

Major Warren F. Farr

Hauptmann Samuel Harris

Hauptmann Drexel A. Sprecher

Korvettenkapitän Whitney R. Harris, USNR

Leutnant Thomas F. Lambert, Jr., USNR

Leutnant Henry K. Atherton



Leutnant Brady O. Bryson, USNR

Leutnant (j.g.) Bernard D. Meltzer, USNR

Dr. Walter W. Brudno

Mr. Charles S. Burdell

Major Hartley Murray

 

Vereinigtes Königreich von

Großbritannien und Nordirland:

HAUPTANKLÄGER:

S. M. Generalstaatsanwalt Sir Hartley Shawcross, K.C.,

M.P.

 

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER:

der sehr ehrenwerte Sir David Maxwell-Fyfe, P.C., K.C.,

M.P.

 

ERSTER ANKLÄGER:

G. D. Roberts, K.C., O.B.E.

 

HILFSANKLÄGER:

Oberstleutnant J. M. G. Griffith-Jones, M.C.,

Barrister-at-Law

Oberst H. J. Phillimore, O.B.E.,

Barrister-at-Law

Major F. Elwyn Jones, M.P.,

Barrister-at-Law

Major J. Harcourt Barrington,

Barrister-at-Law

Wing Commander Peter Calvacoressi, R.A.F.,



Barrister-at-law

 

Französische Republik:

HAUPTANKLÄGER

François de Menthon

Auguste Champetier de Ribes

 

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER:

Charles Dubost

Edgar Faure

 

HILFSANKLÄGER(Abteilungsleiter):

Pierre Mounier

Charles Gerthoffer

Delphin Debenest

 

HILFSANKLÄGER

Jacques B. Herzog

Henry Delpech

Serge Fuster

Constant Quatre

Henry Monneray

 

Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken:

HAUPTANKLÄGER:

General R. A. Rudenko

 

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER:

Oberst J. W. Pokrowsky



 

HILFSANKLÄGER:

Justizstaatsrat zweiter Klasse

L. R. Schenin

Justizstaatsrat zweiter Klasse

M. Y. Raginsky

Justizrat dritter Klasse

N. D. Zorya

Oberjustizrat L. N. Smirnow

Oberst D. S. Karev

Oberstleutnant J. A. Ozol

Kapitän W. W. Kutschin

Generalmajor C. A. Alexandrow

 

1 Nur jene Mitglieder der Anklagebehörde sind hier

aufgeführt, die vor Gericht gesprochen haben.



 

Anklageschrift

1

Der Internationale Militärgerichtshof

 

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

ERHEBEN ANKLAGE

 

gegen

 

Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Heß, Joachim von

Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst

Kalten-brunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm

Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht,

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz,

Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred

Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur

Seyß-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath und

Hans Fritzsche, und zwar als Einzelpersonen sowie als

Mitglieder folgender Gruppen und Organisationen,

soweit sie ihnen angehörten: Die Reichsregierung; das

Korps der Politischen Leiter der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei; die Schutzstaffeln der NSDAP

(allgemein bekannt als »SS«) einschließlich des

Sicherheitsdienstes (allgemein bekannt als »SD«); die



Geheime Staatspolizei (allgemein bekannt als »Gestapo«);

die Sturmabteilungen der NSDAP (allgemein bekannt als

»SA«) und der Generalstab und Oberkommando der

Deutschen Wehrmacht, wie sie in Anhang B angeführt

sind,

 

Angeklagte.

 

I. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Französische

Republik, das Vereinigte Königreich von Großbritannien

und Nordirland und die Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken haben die Unterzeichneten, Robert H

Jackson, François de Menthon, Hartley Shawcross und R.

A. Rudenko, rechtmäßig zu Vertretern ihrer Regierungen

zum Zwecke der Untersuchung der Beschuldigungen

gegen die Hauptkriegsverbrecher und zu deren

Verfolgung bestellt in Ausführung des Londoner

Abkommens vom 8 August 1945 und des diesem

Abkommen beigefügten Statuts des Gerichtshofes,

beschuldigen die obengenannten Regierungen, der

Verbrechen gegen den Frieden, der Verbrechen gegen

das Kriegsrecht und der Verbrechen gegen die Humanität

in dem im folgenden erörterten Sinn, und eines

gemeinsamen Planes und einer Verschwörung zur

Begehung dieser Verbrechen, wie diese in dem Statut des

Gerichtshofes definiert sind, und klagen

dementsprechend wegen der weiter unten aufgeführten

Punkte an: Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Heß,

Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel,

Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank,

Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar



Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl

Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel,

Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur

Seyß-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath und

Hans Fritzsche, und zwar als Einzelpersonen sowie als

Mitglieder der unten genannten Gruppen und

Organisationen.

 

II. Die folgenden – inzwischen aufgelösten – Gruppen

und Organisationen sind wegen der Wege und Mittel für

die Erreichung ihrer Zwecke im Zusammenhang mit der

Verurteilung derjenigen Angeklagten die ihre Mitglieder

waren, als verbrecherisch zu erklären: Die

Reichsregierung, das Korps der Politischen Leiter der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die

Schutzstaffeln der NSDAP (allgemein bekannt als »SS«)

einschließlich des Sicherheitsdienstes (allgemein bekannt

als »SD«), die Geheime Staatspolizei (allgemein bekannt

als »Gestapo«), die Sturmabteilungen (allgemein bekannt

als »SA«) und der Generalstab und Oberkommando der

Wehrmacht. Die Identität der obengenannten Gruppen

und Organisationen und die Zugehörigkeit zu ihnen wird

später im Anhang B genauer definiert.

 

1 Vorliegender Text ist die deutsche Version der

Anklageschrift, wie sie während des ganzen Prozesses

benutzt wurde. Nur orthographische und wenige andere

auffällige Fehler wurden korrigiert.

Die englische, französische und russische Fassung wurde

gemäß Antrag der Anklagebehörde vom 4. Juni 1946,

angenommen vom Gericht am 27. Juni 1946, hinsichtlich



ihrer Abweichungen von diesem deutschen Text

berichtigt.

 

Anklagepunkt Eins.

Gemeinsamer Plan oder Verschwörung

(Statut, Artikel 6, insbesondere 6 (a)).

 

III. Feststellung des Verbrechens.

Alle Angeklagten haben mit verschiedenen anderen

Personen während eines Zeitraumes von Jahren vor dem

8. Mai 1945 als Führer, Organisatoren, Anstifter und

Mittäter an der Ausarbeitung oder Ausführung eines

gemeinsamen Planes oder einer Verschwörung

teilgenommen, die darauf abzielte oder mit sich brachte,

die Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen

das Kriegsrecht und gegen die Humanität, wie sie in dem

Statut dieses Gerichthofes definiert sind, und sind

entsprechend den Vorschriften des Statuts einzeln

verantwortlich für ihre eigenen Handlungen, wie auch für

alle Handlungen, die von irgend jemanden in Ausführung

eines solchen Planes oder einer solchen Verschwörung

begangen worden sind. Der gemeinsame Plan oder

Verschwörung stellte insofern die Begehung von

Verbrechen gegen den Frieden dar, als die Angeklagten

Angriffskriege planten, vorbereiteten, entfesselten und

führten, die gleichzeitig Kriege unter Verletzung

internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen waren. In der Entwicklung und im



Verlaufe des gemeinsamen Planes oder der

Verschwörung wurden Kriegsverbrechen dadurch

begangen, daß die Angeklagten rücksichtslose Kriege

gegen Länder und deren Bevölkerung unter Verletzung

der Kriegsregeln und -bräuche planten und führten. Zu

diesen Verletzungen der Kriegsregeln gehörten als

typische und systematisch angewandte Mittel: Die

Ermordung, Mißhandlung und Verschleppung der

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete zum Zwecke der

Sklavenarbeit und für andere Zwecke, die Ermordung

und Mißhandlung von Kriegsgefangenen und von

Personen auf hoher See, die Verhaftung und Tötung von

Geiseln, die Plünderung privaten und öffentlichen

Eigentums, die unterschiedslose Vernichtung von großen

und kleinen Städten und Dörfern, und Verwüstungen, die

durch keine militärische Notwendigkeit geboten waren.

Der gemeinsame Plan oder die Verschwörung hatte

Verbrechen gegen die Humanität in Deutschland und

den besetzten Gebieten zum Ziel, und die Angeklagten

beschlossen und führten sie aus, wobei sie als typische

und systematisch angewandte Mittel verwandten: die

Ermordung, Vernichtung, Versklavung, Verschleppung

und andere unmenschliche Akte gegen die

Zivilbevölkerung vor und während des Krieges, und die

Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen

Gründen, in Ausführung des Planes für die Vorbereitung

und Führung von Angriffs- und ungesetzlichen Kriegen,

wobei viele solche Handlungen und Akte der Verfolgung

Verletzungen des inländischen Rechtes der Länder

darstellten, in denen sie begangen wurden.



IV. Einzelheiten des Wesens und der Entwicklung des

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung.

 

A. Die Nazi-Partei als Mittelpunkt des gemeinsamen Planes oder

der Verschwörung.

Im Jahre 1921 wurde Adolf Hitler der oberste Führer

(schlechtweg »der Führer« genannt) der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, auch

bekannt als Nazi-Partei, die in Deutschland im Jahre

1920 gegründet worden war. Er fungierte als solcher

während der ganzen von dieser Anklage umfaßten

Periode. Die Nazi-Partei, zusammen mit einer Anzahl

ihrer Unterorganisationen wurde zum Mittel des

Zusammenhaltes unter den Angeklagten und ihrer

Mitverschworenen und zum Mittel der Ausführung der

Ziele und Zwecke ihrer Verschwörung. Jeder der

Angeklagten wurde Mitglied der Nazi-Partei und der

Verschwörung, in Kenntnis ihrer Ziele und Zwecke, oder

wurde, im Besitz dieser Kenntnis, ein Werkzeug ihrer

Ziele und Zwecke in dem einen oder anderen Stadium

der Entwicklung der Verschwörung.

 

B. Gemeinsame Ziele und Methoden

der Verschwörung.

Die Ziele und Zwecke der Nazi-Partei sowie der

Angeklagten und verschiedener anderer Persönlichkeiten,

die zum einen oder anderen Zeitpunkt Führer,



Mitglieder, Förderer oder Anhänger der Nazi-Partei

(fortan mit dem Sammelnamen »Nazi-Verschwörer«

bezeichnet) waren, bestanden darin oder entwickelten

sich dahin, folgende Ziele mit allen ihnen gut

scheinenden Mitteln, gesetzlichen wie ungesetzlichen, zu

erreichen, wobei sie letzten Endes auch erwogen, ihre

Zuflucht zu Drohung mit Gewalt, zu Gewalt und

Angriffskrieg zu nehmen: (i) Den Versailler Vertrag und

seine Beschränkungen der militärischen Rüstung und

Tätigkeit Deutschlands aufzuheben und zu vernichten,

(ii) die Gebietsteile sich anzueignen, die Deutschland als

Ergebnis des Weltkrieges 1914-18 verloren hatte, und

andere europäische Gebiete, von denen die

Nazi-Verschwörer behaupteten, daß sie in erster Linie

von sogenannten »Volksdeutschen« bewohnt waren, (iii)

noch weitere Gebiete auf dem europäischen Kontinent

und anderswo sich anzueignen, von denen die

Nazi-Verschwörer behaupteten, daß die

»Volksdeutschen« sie als »Lebensraum« benötigten, alles

dies auf Kosten der benachbarten und anderer Länder.

Die Ziele und Zwecke der Nazi-Verschwörer waren nicht

ein für allemal festgelegt, sondern entwickelten und

erweiterten sich im gleichen Maßstabe wie ihre Macht

sich erweiterte, und wie sie imstande waren, wirksamer

mit Gewalt und Angriffskrieg zu drohen. Als sie ihre

Ziele immer weiter hinausrückten und ihre Zwecke

schließlich derart ungeheuerlich wurden, daß sie nicht

mehr, wie bisher durch opportunistische Methoden, wie

Betrug und Täuschung, Drohung und

Einschüchterungen, Tätigkeit der Fünften Kolonne und

Propaganda, sondern nur noch mit Waffengewalt und



Angriffskrieg erreicht werden konnten, planten die

Nazi-Verschwörer vorsätzlich, beschlossen und

entfesselten ihre Angriffskriege und Kriege unter

Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen in den Entwicklungstufen und Schritten,

die weiter unten eingehender dargestellt werden.

 

C. Grundsätze und ihre Anwendung in dem gemeinsamen Plan

oder der Verschwörung.

Um andere Personen für die Teilnahme an dem

gemeinsamen Plan und der Verschwörung zu gewinnen,

und um den Nazi-Verschwörern ein Höchstausmaß von

Kontrolle über die deutsche Volksgemeinschaft zu

sichern, wurden bestimmte Grundsätze aufgestellt,

verbreitet und ausgenutzt, unter ihnen folgende:

1. daß Personen von sogenanntem »deutschen Blute«

(entsprechend den genauen Angaben der

Nazi-Verschwörer) einer »Herrenrasse« zugehörten und

demgemäß das Recht hätten, andere Rassen und. Völker

zu unterjochen, zu beherrschen oder auszurotten;

2. daß das deutsche Volk nach dem Führerprinzip regiert

werden solle, demzufolge alle Macht beim Führer läge,

von welchem die Unterführer ihre Autorität in

hierarchischer Ordnung erlangten, wobei jeder

Unterführer seinem unmittelbaren Vorgesetzten

bedingslosen Gehorsam schulde, in seinem eigenen Kreis

der Rechtsprechung jedoch absolute Macht habe; und

daß die Macht der Führerschaft unbegrenzt sei und sich

auf alle Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens

erstrecke;



3. daß Krieg eine edle und notwendige Beschäftigung für

die Deutschen sei;

4. daß die Führerschaft der NSDAP als der einzige

Träger der vorgenannten und anderer Lehrsätze der

Nazi-Partei berechtigt sei, den inneren Aufbau, die Politik

und Gebräuche des deutschen Staates zu lenken, die

Tätigkeiten aller Einzelpersonen innerhalb des Staates zu

überwachen und alle Gegner zu vernichten.

 

D. Die Erlangung totalitärer Kontrolle

über Deutschland: politisch.

1. Erste Schritte zur Erlangung der Kontrolle der

Staatsmaschine.

Zur Erreichung ihrer Ziele und Zwecke trafen die

Nazi-Verschwörer Vorbereitungen zur Ergreifung

totalitärer Kontrolle über Deutschland, damit sich kein

wirksamer Widerstand gegen sie innerhalb Deutschlands

erheben konnte. Nach dem Scheitern des Münchener

Putsches im Jahre 1923, der unmittelbar auf den Sturz

der Weimarer Republik abgezielt hatte, gingen die

Nazi-Verschwörer daran, durch die NSDAP auf

»legalem« Wege mit Hilfe von Terror die Deutsche

Regierung zu untergraben und zu stürzen. Sie schufen

und gebrauchten als Parteigliederung die

Sturmabteilungen (SA), eine halbmilitärische

Freiwilligenorganisation jünger Männer, die zur

Gewaltanwendung ausgebildet und verpflichtet waren,

und deren Aufgabe es war, die Partei zur Herrin der



Straße zu machen.

 

2. Erlangung der Kontrolle.

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler deutscher

Reichskanzler. Nach dem Reichstagsbrand vom 28.

Februar 1933 wurden diejenigen Artikel der Weimarer

Verfassung, welche persönliche Freiheit, Freiheit der

Rede, der Presse, Vereins- und Versammlungsfreiheit

gewährleisteten, vorläufig außer Kraft gesetzt. Die

Nazi-Verschwörer brachten im Reichstag das »Gesetz

zum Schutz von Volk und Reich« durch, das Hitler und

seinen damaligen Kabinettsmitgliedern uneingeschränkte

Gesetzgebungsgewalt gab. Die Nazi-Verschwörer

behielten diese Befugnisse nach einem Wechsel der

Kabinettsmitglieder. Die Verschwörer setzten ein Verbot

aller politischen Parteien mit Ausnahme der NSDAP

durch. Sie erreichten es, daß die NSDAP als eine

regierungsähnliche Organisation mit weitgehenden und

außergewöhnlichen Vorrechten anerkannt wurde.

 

3. Festigung der Kontrolle.

Nachdem sich die Nazi-Verschwörer auf diese Weise in

den Besitz des deutschen Regierungsapparates gesetzt

hatten, gingen sie daran, ihre Machtstellung in

Deutschland zu festigen, etwaigen inneren Widerstand zu

brechen und das deutsche Volk militärisch zu

organisieren.

a) Die Nazi-Verschwörer machten den Reichstag zu einer

Versammlung ihrer eigenen Vertrauensleute und



beschränkten die Wahlfreiheit im ganzen Lande. Sie

drückten die einzelnen Länder, Provinzen und

Gemeinden, die früher eine halbautonome Stellung

hatten, beinahe zu Verwaltungsorganen der

Zentralregierung herab; sie vereinigten das Amt des

Reichspräsidenten und des Reichskanzlers in der Person

Hitlers; sie nahmen eine umfassende Säuberung der

Beamtenschaft vor, schränkten die Unabhängigkeit des

Richterstandes erheblich ein und machten ihn zum

Diener der Nazi-Weltanschauung: Die Verschwörer

vergrößerten die vorhandenen Staats- und

Parteiorganisationen beträchtlich. Sie richteten ein

weitverzweigtes System neuer Staats- und

Parteiorganisationen ein, und nahmen eine

»Gleichschaltung« der Staatsorgane mit der NSDAP,

ihren Gliederungen und Untergliederungen vor, mit dem

Ergebnis, daß das deutsche Leben von Nazi-Lehre und

-Praxis beherrscht und Schritt für Schritt auf die

Erreichung ihrer Ziele ausgerichtet wurde.

b) Um ihre Herrschaft gegen Angriffe zu sichern und

dem deutschen Volke Furcht einzuflößen, wurde von den

Nazi-Verschwörern eine Methode zur Terrorisierung

wirklicher und vermeintlicher oder verdächtiger Gegner

des Regimes erfunden und ausgebaut. Sie warf solche

Personen ohne Gerichtsverhandlung ins Gefängnis, hielt

sie in »Schutzhaft« und Konzentrationslagern und ging

gegen sie mit Verfolgung, Erniedrigung, Ausraubung,

Versklavung, Folter und Mord vor. Diese

Konzentrationslager wurden zu Beginn des Jahres 1933

auf Anordnung des Angeklagten Göring eingerichtet und

als ein ständiger Teil der terroristischen Politik und



Methoden der Verschwörer aufgebaut und von ihnen zur

Begehung der unten erwähnten Verbrechen gegen die

Grundsätze der Humanität gebraucht. Zu den

Hauptorganen, die zur Ausführung dieser Verbrechen

eingesetzt wurden, gehörten die SS und die GESTAPO,

die zusammen mit anderen privilegierten Staats- und

Parteistellen oder -organen ohne jede gesetzliche

Beschränkung handeln durften.

c) Die Nazi-Verschwörer erkannten, daß es außer der

Unterdrückung der eigentlichen politischen Opposition

nötig war, gewisse andere Bewegungen oder Gruppen zu

unterdrücken oder auszurotten, die bei Erlangung totaler

Herrschaft in Deutschland und bei Erreichung der Ziele

ihrer Angriffslust im Ausland als Gegner zu betrachten

waren. Demgemäß

1) zerstörten die Nazi-Verschwörer die freien

Gewerkschaften in Deutschland durch Einziehung ihres

Kapital- und Grundvermögens, durch Verfolgung ihrer

Führer und Verbot ihrer Tätigkeit, und ersetzten sie

durch eine Parteiuntergliederung. Das Führerprinzip

wurde in der Industrie eingeführt: der Unternehmer

wurde der Führer und die Arbeiterschaft seine

Gefolgschaft. So wurde jeder etwaige Widerstand der

Arbeiter zunichte gemacht und die Produktionskraft der

deutschen Arbeiterschaft unter die wirksame Kontrolle

der Verschwörer gebracht;

2) förderten die Nazi-Verschwörer Glaubenslehren und

deren Ausübung, die unvereinbar waren mit der

christlichen Lehre, und suchten hierdurch den Einfluß

der Kirche auf das Volk und insbesondere auf die

deutsche Jugend zu untergraben. Sie erklärten als ihr Ziel



die Ausmerzung der christlichen Kirchen in Deutschland,

versuchten sie durch Nazi-Einrichtungen und

Glaubenslehren zu ersetzen, machten sich zum

Programm die Verfolgung von Priestern und

Angehörigen des Klerus und von Mönchsorden, die sie

als Gegner ihrer Ziele betrachteten, und

beschlagnahmten Kirchenvermögen.

3) waren die Nazi-Verschwörer in der Verfolgung

pazifistischer Gruppen einschließlich

religiös-pazifistischer Bewegungen besonders

unbarmherzig und grausam.

d) Zur Verwirklichung ihrer »Herrenvolklehre« erhoben

die Verschwörer zum Programmpunkt die

unbarmherzige Verfolgung der Juden, die auf ihre

Ausrottung abzielte. Vernichtung der Juden war offizielle

Staatspolitik, die durch offizielle Maßnahmen und durch

Aufreizung zu Massen- und Einzelgewalttätigkeiten

betrieben wurde. Die Verschwörer bekannten sich offen

zu ihrem Ziel. So erklärte der Angeklagte Rosenberg:

»Antisemitismus ist das einigende Element des deutschen

Wiederaufbaus.« Bei einer anderen Gelegenheit erklärte

er: »Deutschland wird die jüdische Frage erst dann als

gelöst betrachten, wenn der allerletzte Jude den

großdeutschen Lebensraum verlassen hat. Europa wird

seine jüdische Frage erst dann gelöst haben, wenn der

allerletzte Jude den europäischen Kontinent verlassen

hat.« Der Angeklagte Ley erklärte: »Wir schwören, wir

werden den Kampf nicht aufgeben, bis der letzte Jude in

Europa ausgerottet und wirklich tot ist. Es ist nicht

genug, den Juden, den Feind der Menschheit,

auszugliedern – der Jude muß vernichtet werden.« Bei



einer anderen Gelegenheit erklärte er auch: »Die zweite

deutsche Geheimwaffe ist der Antisemitismus; denn

wenn der Antisemitismus von Deutschland konsequent

durchgeführt wird, wird er ein Weltproblem werden, mit

dem sich alle Völker werden auseinandersetzen müssen.«

Der Angeklagte Streicher erklärte: »Die Sonne wird den

Völkern der Erde nicht scheinen, bis der letzte Jude tot

ist.« Diese Bekenntnisse und Aufreizungen waren typisch

für die Erklärungen der Nazi-Verschwörer im gesamten

Verlauf ihrer Verschwörung. Das Aktionsprogramm

gegen die Juden sah u. a. vor: Entziehung des

Wahlrechtes, Brandmarkung, Versagung bürgerlicher

Ehrenrechte, Gewalttaten gegen ihre Person und Habe,

Verschleppung, Versklavung, Zwangsarbeit,

Aushungerung, Mord und Massenvernichtung. Es kann

nur geschätzt werden, bis zu welchem Ausmaß die

Verschwörer ihr Ziel erreicht haben, jedenfalls war die

Ausrottung in vielen Plätzen Europas im wesentlichen

vollständig. Von den 9600000 Juden, die in Gebieten

Europas unter Nazi-Herrschaft lebten, sind nach

vorsichtiger Schätzung 5700000 verschwunden, von

denen die meisten absichtlich von den

Nazi-Verschwörern ums Leben gebracht worden sind.

Nur Reste der jüdischen Bevölkerung Europas sind übrig

geblieben.

e) Das Erziehungssystem und insbesondere die

Erziehung und Schulung der deutschen Jugend wurde

von den Nazi-Verschwörern umgestaltet, um das

deutsche Volk ihrem Willen gefügig zu machen und es

psychologisch auf Krieg vorzubereiten. Das

Führerprinzip wurde in den Schulen eingeführt, und die



Partei und angeschlossenen Gliederungen erhielten

weitreichende Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet der

Erziehung. Die Nazi-Verschwörer stellten jede kulturelle

Tätigkeit unter Aufsicht und kontrollierten die

Verbreitung von Informationen und

Meinungsäußerungen innerhalb Deutschlands wie auch

den Nachrichtenverkehr jeder Art von und nach

Deutschland und schufen einen riesigen

Propagandaapparat.

f) Die Nazi-Verschwörer gaben einer beträchtlichen Zahl

der von ihnen beherrschten Organisationen einen mehr

und mehr militarisierten Aufbau, um diese

Organisationen, falls erforderlich, schnell zu

Kriegszwecken umwandeln und gebrauchen zu können.

 

E. Die Erlangung totalitärer Kontrolle

in Deutschland – wirtschaftlich –

und die Planung und Mobilmachung

der Wirtschaft für einen Angriffskrieg.

Nach Erlangung der politischen Macht organisierten die

Verschwörer die Wirtschaft Deutschlands zur Erreichung

ihrer politischen Ziele.

1. Um die Möglichkeit eines Widerstandes auf dem

Gebiet der Wirtschaft auszuschließen, nahmen sie der

Arbeiterschaft das Recht zum freien industriellen und

politischen Zusammenschluß, wie dies im einzelnen in

Paragraph D 3 (c) (1) dargetan worden ist.



2. Sie bedienten sich deutscher Geschäftsorganisationen

als Mittel zur Mobilisierung der Kriegswirtschaft.

3. Sie richteten die deutsche Wirtschaft auf die

Vorbereitung und Ausrüstung der Militärmaschine aus.

Zu diesem Ziel lenkten sie Finanz, Geldanlage und

Außenhandel.

4. Die Nazi-Verschwörer, und unter ihnen besonders die

Industriellen, wandten sich einem riesigen

Wiederaufrüstungsprogramm zu und gingen daran,

gewaltige Mengen von Kriegsmaterial zu entwickeln und

herzustellen und ein mächtiges Kriegspotential zu

schaffen.

5. Zur Durchführung der Kriegsvorbereitungen richteten

die Nazi-Verschwörer eine Reihe von Verwaltungsstellen

und -behörden ein. So schufen, sie für diesen Zweck im

Jahre 1936 mit dem Angeklagten Göring als

Bevollmächtigtem das »Amt zur Durchführung des

Vierjahresplanes«, dem eine allumfassende

Kontrollgewalt über die deutsche Wirtschaft eingeräumt

wurde. Ferner ernannten sie am 28. August 1939,

unmittelbar vor ihrem Angriff auf Polen, den

Angeklagten Funk zum Bevollmächtigten für die

Wirtschaft und am 30. August 1939 setzten sie den

Ministerrat für die Reichsverteidigung als Kriegskabinett

ein.

 

F. Verwendung der Nazi-Kontrolle

für den Angriff auf das Ausland.



1. Stand der Verschwörung Mitte 1933

und weitere Pläne.

Mitte 1933 waren die Nazi-Verschwörer nach Erlangung

der Regierungsgewalt in Deutschland in der Lage, weitere

und mehr ins Einzelne gehende Pläne besonders in

außenpolitischer Beziehung zu machen. Ihr Plan war,

unter Verletzung des Versailler Vertrages und anderer

Verträge wieder aufzurüsten und das Rheinland wieder zu

besetzen und zu befestigen, um militärische Stärke und

politische Verhandlungsfähigkeit zum Einsatz gegen

andere Nationen zu erwerben.

 

2. Die Nazi-Verschwörer setzten sich die völlige

Aufhebung des Versailler Vertrages zum Ziel und

machten entsprechende Pläne, die, wie unten dargetan,

alle den Weg zu den späteren, größeren

Angriffshandlungen eröffneten und die bis zum 7. März

1936 in die Tat umgesetzt wurden. In Ausführung dieses

Abschnittes der Verschwörung unternahmen die

Nazi-Verschwörer das Folgende:

a) Sie brachten Deutschland dazu, eine geheime

Wiederaufrüstung von 1933 bis März 1935 vorzunehmen,

einschließlich der Ausbildung von Soldaten, der

Herstellung von Kriegsmaterial und des Aufbaues einer

Luftwaffe.

b) Am 14. Oktober 1933 erklärten sie Deutschlands

Austritt aus der Internationalen Abrüstungskonferenz

und dem Völkerbund.

c) Am 10. März 1935 verkündete der Angeklagte Göring,



daß Deutschland eine Luftwaffe aufbaue.

d) Am 16. März 1935 verkündeten die Nazi-Verschwörer

ein Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht, in dem sie

die Friedensstärke der Deutschen Armee mit etwa

500000 Mann angaben.

e) Am 21. Mai 1935 verkündeten sie der Wahrheit

zuwider vor der Welt, um sie zu täuschen und ihr die

Furcht vor Angriffsabsichten zu nehmen, daß sie die

territorialen Grenzen des Versailler Vertrages

respektieren und die Locarno-Verträge erfüllen würden.

f) Am 7. März 1936 schritten sie zur Wiederbesetzung

des Rheinlandes und befestigten es unter Verletzung des

Versailler Vertrages und des Rhein-Paktes von Locarno

vom 16. Oktober 1925 und erklärten der Welt

fälschlicherweise: »Wir erheben keine territorialen

Ansprüche in Europa«.

 

3. Angriff auf Österreich und die Tschechoslowakei.

a) Die 1936-1938-Phase des Planes:

Vorbereitung des Angriffs auf

Österreich und die Tschechoslowakei.

Als nächstes wandten sich die Nazi-Verschwörer einem

genauen Plan für die Einverleibung Österreichs und der

Tschechoslowakei zu. Hierbei erkannten sie, daß es aus

militärischen Gründen notwendig sei, sich zunächst

Österreichs zu bemächtigen, bevor die Tschechoslowakei



anzugreifen sei. Am 21. Mai 1935 erklärte Hitler in einer

Reichstagsrede: »Deutschland hat weder die Absicht noch

den Wunsch, sich in die inneren Angelegenheiten

Österreichs einzumischen, Österreich zu annektieren

oder den 'Anschluß' zu vollziehen«. Am 1. Mai 1936,

weniger als zwei Monate nach der Wiederbesetzung des

Rheinlands, erklärte Hitler: »Die Lüge wird wieder

verbreitet, daß Deutschland morgen oder übermorgen

über Österreich oder die Tschechoslowakei herfallen

wird«. Danach bewirkten es die Nazi-Verschwörer, daß

am 11. Juli 1936 ein Vertrag zwischen Österreich und

Deutschland abgeschlossen wurde, dessen Artikel 1

besagte: »Im Sinne der Feststellungen des Führers und

Reichskanzlers vom 21. Mai 1935 anerkennt die deutsche

Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates

Österreich.«

1

Unterdessen wurden Angriffspläne zur

Verletzung dieses Vertrages gemacht. Im Herbst 1937

war jegliche nennenswerte Opposition innerhalb des

Reiches niedergeschlagen. Die militärische Vorbereitung

für die »Österreichische Aktion« war praktisch beendet.

Eine einflußreiche Gruppe der Nazi-Verschwörer traf

mit Hitler am 5. November 1937 zusammen, um die Lage

zu überprüfen. Es wurde nochmals versichert, daß

Nazi-Deutschland Lebensraum in Mitteleuropa haben

muß. Sie erkannten, daß eine solche Eroberung

wahrscheinlich auf Widerstand stoßen würde, der mit

Gewalt niedergeschlagen werden müsse und daß ihre

Entscheidung zu einem allgemeinen Krieg führen könne;

aber diese Aussicht wurde außer Betracht gelassen, da das

Risiko sich lohnte. Aus diesem Treffen ergaben sich drei

mögliche Pläne für die Eroberung von Österreich und



der Tschechoslowakei. Welcher von diesen dreien

benutzt werden sollte, sollte von der militärischen und

politischen Entwicklung in Europa abhängen. Man zog in

Erwägung, daß die Eroberung von Österreich und der

Tschechoslowakei (durch erzwungene Auswanderung

von 2 Millionen Personen aus der Tschechoslowakei und

1 Million Personen aus Österreich) zusätzliche Nahrung

für das Reich für 5 bis 6 Millionen Menschen

bereitstellen und die strategische Lage dadurch

verbessern würde, daß die Grenze verkürzt und

verbessert und die Möglichkeit geschaffen würde, neue

Armeen bis zu ungefähr 12 Divisionen aufzustellen. So

betrachtete man das Ziel des Planes gegen Österreich

und die Tschechoslowakei nicht als Endzweck, sondern

nur als eine vorbereitende Maßnahme für die nächste

Angriffshandlung der Nazi-Verschwörung.

 

b) Die Ausführung des Planes in Österreich einzumarschieren:

November 1937 bis März 1938.

Hitler berief am 8. Februar 1938 den Bundeskanzler

Schuschnigg zu einer Konferenz nach Berchtesgaden. Bei

diesem Treffen am 12. Februar 1938 gab Schuschnigg

unter der Drohung des Einmarsches nach und versprach,

die im Gefängnis befindlichen Nazis zu amnestieren und

Nazis in Ministerposten zu berufen. Er stimmte zu, sich

bis zu der Rede Hitlers am 20. Februar schweigend zu

verhalten, einer Rede, in der Österreichs Unabhängigkeit

wieder versichert werden sollte; Hitler jedoch, anstatt die

Versicherung österreichischer Unabhängigkeit



abzugeben, erklärte sich zum Schutzherrn aller

Deutschen. Unterdessen nahm die unterirdische Tätigkeit

der Nazis in Österreich zu. Am 9. März 1938 kündigte

Schuschnigg eine Volksabstimmung über die

österreichische Unabhängigkeit an. Am 11. März sandte

Hitler ein Ultimatum, in dem er verlangte, daß diese

Volksabstimmung abgesagt werde, andernfalls die

Deutschen in Österreich einmarschieren würden. Später

am selben Tage drohte ein zweites Ultimatum mit dem

Einmarsch, wenn Schuschnigg nicht innerhalb von drei

Stunden zurücktreten würde. Schuschnigg trat zurück.

Der Angeklagte Seiß-Inquart, der zum Kanzler ernannt

wurde, ersuchte Hitler, deutsche Truppen nach

Österreich zu entsenden, um die »Ordnung aufrecht zu

erhalten«. Der Einmarsch begann am 12. März 1938. Am

13. März maßte sich Hitler durch eine Proklamation das

Amt des österreichischen Staatsoberhauptes an und

übernahm das Oberkommando über die österreichischen

Streitkräfte. Durch Gesetz vom selben Tage wurde

Österreich Deutschland einverleibt.

 

c) Die Ausführung des Planes,

in die Tschechoslowakei einzumarschieren:

April 1938 bis März 1939.

1. Gleichzeitig mit der Annektion von Österreich gaben

die Nazi-Verschwörer der tschechoslowakischen

Regierung die falsche Zusicherung, daß sie dieses Land

nicht angreifen würden. Aber innerhalb eines Monats



trafen sie zusammen, um spezielle Mittel und Wege zu

planen, die Tschechoslowakei anzugreifen oder die

früheren Pläne für den Angriff gegen die

Tschechoslowakei im Lichte der Erwerbung von

Österreich zu revidieren.

2. Am 21. April 1938 kamen die Nazi-Verschwörer

zusammen und trafen die Vorbereitungen dafür, die

Tschechoslowakei nicht später als am 1. Oktober 1938

anzugreifen. Sie planten insbesondere einen

»Zwischenfall« zu konstruieren, der den Angriff

rechtfertigen würde. Sie entschieden sich, einen

militärischen Angriff erst nach einer Periode

diplomatischer Streitereien einzuleiten, die, wenn sie sehr

ernst würden, eine Ausrede für einen Krieg geben

könnten, oder aber als zweiten Weg einen Blitzangriff als

Folge eines »Zwischenfalls« eigener Schöpfung zu

beginnen. Es wurde erwogen, den deutschen Gesandten

in Prag zu ermorden, um so den erforderlichen

Zwischenfall zu schaffen. Vom 21. April 1933 an

arbeiteten die Nazi-Verschwörer, um vorbereitet zu sein,

in Einzelheiten gehende, genaue militärische Pläne aus,

die dazu bestimmt waren, einen solchen Angriff zu jedem

gelegenen Zeitpunkt durchzuführen, und mit genauer

Vorberechnung jeglichen tschechoslowakischen

Widerstand innerhalb von vier Tagen zu überwinden, um

so die Welt vor ein »fait accompli« zu stellen und einem

Widerstand »von außen« vorzubeugen. Während der

Monate Mai, Juni, Juli, August und September wurden

diese Pläne noch mehr spezifiziert und in Einzelheiten

ausgearbeitet und am 3. September 1938 wurde die

Entscheidung getroffen, daß alle Truppen am 28.



September 1938 angriffsbereit sein sollten.

3. Während derselben Zeit rührten die Nazi-Verschwörer

die Minderheitenfrage in der Tschechoslowakei und

besonders im Sudetenland auf, wodurch im August und

September 1938 eine diplomatische Krise herbeigeführt

wurde. Nachdem die Nazi-Verschwörer mit Krieg

gedroht hatten, schlossen das Vereinigte Königreich und

Frankreich mit Deutschland und Italien am 29.

September 1938 in München einen Vertrag, der die

Abtretung des Sudetenlandes durch die

Tschechoslowakei an Deutschland zur Folge hatte. Die

Tschechoslowakei wurde aufgefordert, sich zu fügen. Am

1. Oktober 1938 besetzten deutsche Truppen das

Sudetenland.

4. Am 15. März 1939 brachten die Nazi-Verschwörer

ihren Plan, im Gegensatz zu den Bestimmungen des

Abkommens von München, zur vollen Durchführung, in

dem sie sich des größeren Teiles der Tschechoslowakei,

der durch den Vertrag von München nicht an

Deutschland abgetreten war, bemächtigten und ihn

besetzten.

 

4. Formulierung des Angriffsplanes gegen Polen: Vorbereitung und

Entfesselung des Angriffskrieges: März 1939 bis September 1939.

a) Durch die erfolgreiche Durchführung dieser Angriffe

hatten die Verschwörer viele angestrebte Hilfsquellen

und Stützpunkte erworben und waren bereit, weitere

kriegerische Angriffe zu unternehmen. Nachdem aller

Welt Versicherungen friedlicher Absichten gemacht

worden waren, versammelte sich eine einflußreiche



Gruppe der Verschwörer am 23. Mai 1939, um über die

weitere Ausführung ihres Planes zu beraten. Bei

Überblickung der Lage wurde festgestellt, daß »die letzten

6 Jahre gut ausgenützt worden waren und daß alle

Maßnahmen in richtiger Reihenfolge und im Einklang

mit unseren Kriegszielen getroffen worden waren«; daß

die national-politische Einheit der Deutschen im

wesentlichen zustande gebracht worden sei und daß

weitere Erfolge nicht ohne Krieg und Blutvergießen

erreicht werden könnten. Nichtsdestoweniger wurde

beschlossen, zunächst Polen bei der ersten passenden

Gelegenheit anzugreifen. Es wurde zugegeben, daß die

Fragen bezüglich Danzig, welche Polen gegenüber

aufgerührt worden waren, nicht die wirklichen Fragen

darstellten, sondern daß es vielmehr um die Frage

aggressiver Expansion zur Gewinnung von Nahrung und

»Lebensraum« gehe. Es wurde anerkannt, daß Polen

einem Angriff bewaffneten Widerstand entgegen setzen

würde und daß eine Wiederholung des Nazi-Erfolges

gegen die Tschechoslowakei ohne Krieg nicht erwartet

werden könnte. Demgemäß wurde festgestellt, daß das

Problem darin bestand, Polen zu isolieren und, wenn

möglich, einen gleichzeitigen Konflikt mit den

Westmächten zu verhindern. Nichtsdestoweniger war

man sich einig, daß England ein Feind dieser

Bestrebungen sei und daß es schließlich zum Krieg mit

England und dessen Verbündeten, Frankreich, kommen

mußte und daß daher in diesem Krieg jeder Versuch

unternommen werden mußte, England durch einen

Blitzkrieg zu überwältigen. Darauf wurde beschlossen,

sofort in allen Einzelheiten Pläne auszuarbeiten für den



bei der ersten passenden Gelegenheit auszuführenden

Angriff auf Polen, und sodann für den Angriff auf

England und Frankreich, sowie Pläne für die gleichzeitige

Besetzung von Luftstützpunkten in den Niederlanden

und Belgien mit Waffengewalt.

b) Nachdem sie den deutsch-polnischen Vertrag von

1934 aus Scheingründen gekündigt hatten, gingen die

Nazi-Verschwörer demgemäß daran, die Danziger Frage

aufzurühren, »Grenzzwischenfälle« vorzubereiten, um

den Angriff zu rechtfertigen, und Forderungen auf

Abtretung polnischen Gebietes zu erheben. Als Polen

sich weigerte nachzugeben, veranlaßten sie am 1.

September 1939 den Einfall deutscher bewaffneter

Truppen in Polen, wodurch sie auch den Krieg mit dem

Vereinigten Königreich und Frankreich herbeiführten.

 

5. Ausdehnung des Krieges

in einen allgemeinen Angriffskrieg:

Planung und Ausführung der Angriffe auf Dänemark, Norwegen,

Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Jugoslawien und

Griechenland

1939 bis April 1941

Auf diese Weise wurde der Angriffskrieg, vorbereitet von

den Nazi-Verschwörern durch ihren Einfall in Österreich

und die Tschechoslowakei, durch den Angriff auf Polen

entfesselt. Nach der vollkommenen Niederlage Polens

trafen die Nazi-Verschwörer praktische Vorbereitungen



für die Ausbreitung des Krieges in Europa, um so die

Durchführung ihrer militärischen Operationen gegen

Frankreich und England zu erleichtern. Im Einklang mit

diesen Plänen veranlaßten sie den Einfall deutscher

Streitkräfte in Dänemark und Norwegen am 9. April

1940; in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg am

10. Mai 1940; in Jugoslawien und Griechenland am 6.

April 1941. Alle diese Einfälle waren unter Verletzung

der Bestimmungen des Briand-Kellogg-Paktes vom Jahre

1928 im besonderen im voraus geplant worden.

 

6. Die deutsche Invasion des Gebietes der USSR am 22. Juni

1941 in Verletzung des Nichtangriffspaktes vom 23. August

1939.

Am 22. Juni 1941 kündigten die Nazi-Verschwörer

hinterhältig den Nichtangriffspakt zwischen Deutschland

und der USSR ohne jegliche Kriegserklärung und fielen

in das Sowjetgebiet ein, damit einen Angriffskrieg gegen

die USSR beginnend.

Gleich vom ersten Tage an ihres Angriffes auf das

Sowjetgebiet begannen die Nazi-Verschwörer im

Einklang mit ihren detaillierten Plänen auszuführen: die

Vernichtung von großen und kleinen Städten und

Dörfern, die Zertrümmerung von Fabriken,

Genossenschaftsfarmen Elektrizitätswerken und

Eisenbahnen, die Beraubung und barbarische

Verwüstung der nationalen kulturellen Einrichtungen der

Völker der USSR, die Verwüstung von Museen,

Krankenhäusern, Schulen, Kirchen, geschichtlichen

Denkmälern, die Massenverschleppung der Sowjetbürger



nach Deutschland zu Sklavenarbeit, ebenso wie die

Vernichtung von Erwachsenen, Greisen, Frauen und

Kindern, insbesondere Russen, Weißrussen, Ukrainern,

und die Ausrottung von Juden, welche in dem gesamten

besetzten Gebiet der Sowjetunion ausgeführt wurden.

Die vorgenannten Verbrechen wurden von den

deutschen Truppen in Übereinstimmung mit den

Befehlen der Nazi-Regierung, des Deutschen

Generalstabes und des Oberkommandos der Deutschen

Wehrmacht begangen.

 

7. Zusammenarbeit mit Italien und Japan und Angriffskrieg gegen

die Vereinigten Staaten: November 1936 bis Dezember 1941

Nach Entfesselung der Angriffskriege schlossen die

Nazi-Verschwörer eine deutsch-italienisch-japanische

militärische und wirtschaftliche Allianz für 10 Jahre,

welche am 27. September 1940 in Berlin unterzeichnet

wurde. Dieses Abkommen, welches eine Verstärkung der

zwischen diesen drei Nationen durch den früheren, aber

enger begrenzten Vertrag vom 25. November 1936

geschaffenen Bande darstellt, besagte wie folgt: »Die

Regierungen von Deutschland, Italien und Japan sehen es

als eine Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden an,

daß jede Nation der Welt den ihr gebührenden Raum

erhält. Sie haben deshalb beschlossen, bei ihren

Bestrebungen im großostasiatischen Raum und in den

europäischen Gebieten Seite an Seite zu stehen und

zusammenzuarbeiten, wobei es ihr vornehmstes Ziel ist,

eine Neuordnung der Dinge zu schaffen und

aufrechtzuerhalten, die geeignet ist, Gedeihen und



Wohlfahrt der dortigen Völker zu fördern.«

2

Die Nazi-Verschwörer erkannten, daß ein Angriff Japans

die Nationen, mit denen sie im Kriege standen, und jene,

mit denen sie Krieg erwogen, schwächen und hindern

würde. Demgemäß ermunterten die Nazi-Verschwörer

Japan, eine »Neuordnung der Dinge« anzustreben. Unter

Zunutzemachung des von den Nazi-Verschwörern

geführten Angriffskrieges begann Japan am 7. Dezember

1941 in Pearl Harbor und den Philippinen einen Angriff

auf die Vereinigten Staaten und im südwestlichen Teil des

Pazifischen Ozeans auf das Britische Weltreich,

Französisch-Indochina und die Niederlande.

Deutschland erklärte den Vereinigten Staaten am 11.

Dezember den Krieg.

 

G. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Grundsätze der

Humanität verübt in der Ausführung der Verschwörung, für

welche die Verschwörer verantwortlich sind.

1. Angefangen mit der Entfesselung des Angriffskrieges

am 1. September 1939, und während dessen Ausdehnung

zu Kriegen, die fast die ganze Welt in Mitleidenschaft

zogen, führten die Nazi-Verschwörer ihren gemeinsamen

Plan und ihre Verschwörung zur Kriegsführung unter

rücksichtsloser und vollkommener Nichtachtung und

Verletzung von Kriegsrecht und Kriegsbrauch durch. Im

Verlauf der Durchführung des gemeinsamen Planes und

der Verschwörung wurden die Kriegsverbrechen

begangen, welche nachstehend in Anklagepunkt 3 dieser

Anklageschrift im einzelnen angeführt sind.

2. Angefangen mit der Inangriffnahme ihres Planes,



vollkommene Kontrolle innerhalb des Deutschen

Reiches zu erlangen und zu erhalten, und sodann in der

Ausnützung dieser Kontrolle zu Angriffen auf andere

Staaten, führten die Nazi-Verschwörer ihren

gemeinsamen Plan und ihre Verschwörung unter

vollkommener und rücksichtsloser Nichtachtung und

Verletzung der Grundsätze der Humanität durch. Im

Verlaufe der Ausführung des gemeinsamen Planes und

der Verschwörung wurden Verbrechen gegen die

Grundsätze der Humanität begangen, die nachstehend im

Anklagepunkte 4 dieser Anklageschrift im einzelnen

ausgeführt sind.

3. Auf Grund des Vorhergehenden sind die Angeklagten

sowie verschiedene andere Personen einer gemeinsam

geplanten Verschwörung zur Durchführung von

Verbrechen gegen den Frieden, einer Verschwörung zur

Verübung von Verbrechen gegen die Grundsätze der

Humanität im Verlauf der Kriegsvorbereitung und

Kriegsführung, und einer Verschwörung zur Ausübung

von Kriegsverbrechen nicht nur gegen die Streitkräfte

ihrer Feinde, sondern auch gegen nichtkriegführende,

friedliche Bevölkerungen schuldig.

 

H. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für die im Anklagepunkt 1 angeführten vergehen.

Es wird hierbei auf Anhang A dieser Anklageschrift

hingewiesen, welcher eine Aufstellung der

Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten

hinsichtlich des in Anklagepunkt 1 der Anklageschrift

aufgezählten Verbrechen enthält. Ferner wird hierbei auf



Anhang B dieser Anklageschrift hingewiesen, welcher

eine Aufstellung der Verantwortlichkeit der Gruppen und

Organisationen – hierin verbrecherische Gruppen und

Organisationen genannt – hinsichtlich des in

Anklagepunkt 1 angeführten Verbrechens enthält.

 

Anklagepunkt Zwei.

Verbrechen gegen den Frieden

(Statut, Artikel 6 (a)).

 

V. Feststellung des Verbrechens:

Alle Angeklagten, zusammen mit anderen Personen,

nahmen in den Jahren, die dem 8. Mai 1945

vorausgingen, an der Planung, der Vorbereitung, der

Entfesselung und der Führung von Angriffskriegen teil,

die zugleich auch Kriege waren, die internationale

Verträge, Abkommen und Zusicherungen verletzten.

 

VI. Aufzählung der geplanten, vorbereiteten, entfesselten und

geführten Kriege.

A. Die Kriege, auf die sich die Anklageschrift in diesem

Anklagepunkt 2 der Anklageschrift beziehen, und die

Daten, an denen sie begannen, sind wie folgt: gegen

Polen am 1. September 1939; gegen Großbritannien und

Frankreich am 3. September 1939; gegen Dänemark und

Norwegen am 9. April 1940; gegen Belgien, die

Niederlande und Luxemburg am 10. Mai 1940; gegen



Jugoslawien und Griechenland am 6. April 1941; gegen

Sowjetrußland am 22. Juni 1941; und gegen die

Vereinigten Staaten von Amerika am 11. Dezember 1941.

B. Auf Anklagepunkt 1 der Anklage wird verwiesen, wo

festgestellt wird, daß diese Kriege Angriffskriege seitens

der Angeklagten waren.

C. Auf Anhang C dieser Anklageschrift wird verwiesen,

in dem die Begründung der Anklage wegen Verletzung

von internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen, begangen von den Angeklagten in der

Planung, Vorbereitung und Entfesselung dieser Kriege,

enthalten ist.

 

VII. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für das in Anklagepunkt Zwei dargelegte

Verbrechen.

Hier wird auf Anhang A dieser Anklage verwiesen, in

dem die Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten

für das Verbrechen in Anklagepunkt Zwei dieser

Anklageschrift aufgeführt ist. Hier wird auch auf Anhang

B dieser Anklageschrift verwiesen, bezüglich Feststellung

der Verantwortlichkeit der Gruppen und Organisationen,

– hier verbrecherische Gruppen und Organisationen

genannt –, deren Verbrechen in Anklagepunkt Zwei

dieser Anklageschrift aufgeführt sind.

 

Anklagepunkt Drei

Kriegsverbrechen



(Statut, Artikel 6, insbesondere 6 (b))

 

VIII. Feststellung des Verbrechens.

Sämtliche Angeklagten begingen vom 1. September 1939

bis 8. Mai 1945 Kriegsverbrechen in Deutschland und in

allen von deutschen Truppen seit dem 1. September 1939

besetzten Ländern und Gebieten, in Österreich, der

Tschechoslowakei, Italien und auf hoher See.

Sämtliche Angeklagten entwarfen im Zusammenwirken

mit anderen einen gemeinsamen Plan oder eine

Verschwörung, Kriegsverbrechen, wie die in Artikel 6 (b)

des Statuts definierten, zu begehen und führten sie aus.

Dieser Plan sah u. a. die Führung eines »totalen Krieges«

vor, sowie Kampf- und militärische

Okkupationsmethoden, die in direktem Widerspruch zu

Kriegsrecht und Kriegsbräuchen standen, ferner die

Begehung von Verbrechen auf dem Schlachtfeld beim

Zusammenstoß mit feindlichen Armeen und gegen

Kriegsgefangene, und in besetzten Gebieten gegen die

Zivilbevölkerung dieser Gebiete.

Die besagten Kriegsverbrechen wurden von den

Angeklagten begangen und von anderen Personen, für

deren Handlungen die Angeklagten einzustehen haben

(unter Artikel 6 des Statuts), da diese Personen bei

Begehung der in Frage stehenden Kriegsverbrechen in

Ausführung eines gemeinsamen Planes bzw. einer

Verschwörung zur Begehung besagter Kriegsverbrechen

handelten und da die Angeklagten beim Entwurf und der

Ausführung dieses Planes bzw. der Verschwörung

sämtlich als Führer, Organisatoren, Anstifter und



Mittäter beteiligt waren.

Diese Methoden und Verbrechen stellten Verletzungen

internationaler Konventionen, einheimischer Strafgesetze

und der allgemeinen Grundsätze des Strafrechts dar, wie

sie sich aus dem Strafrecht sämtlicher zivilisierten Völker

herleiten, und bildeten einen Bestandteil systematischen

Vorgehens.

 

A. Ermordung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung von oder in

besetzten Gebieten

und auf hoher See.

Die Angeklagten haben während der ganzen Zeit ihrer

Besetzung der von ihren Armeen überrannten Gebiete

zwecks systematischer Terrorisierung der

Einwohnerschaft Zivilisten ermordet und gefoltert, sie

mißhandelt und ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis

geworfen.

Die Ermordungen und Mißhandlungen wurden auf

verschiedene Weise ausgeführt wie: durch Erschießen,

Erhängen, Vergasen, Aushungern, übermäßige

Zusammenpferchung, systematische Unterernährung,

systematische Aufbürdung von Arbeit über die Kraft

derer, die sie auszuführen hatten, unzureichende ärztliche

Betreuung und Hygiene, durch Fußtritte, Prügel,

Brutalität und Folter jeder Art, einschließlich des

Gebrauches glühender Eisen, Ausreißen von

Fingernägeln und Vornahme von Experimenten durch

Operationen usw. an lebenden Menschen. In einigen

besetzten Gebieten mischten sich die Angeklagten in



religiöse Angelegenheiten ein, verfolgten Angehörige der

Geistlichkeit und von Mönchsorden, und enteigneten

Kirchengut. Sie verübten vorsätzlichen und

systematischen Massenmord, d.h. sie rotteten Gruppen

einer bestimmten Rasse oder Nationalität unter der

Zivilbevölkerung gewisser besetzter Gebiete aus, um

bestimmte Rassen, Volksklassen und nationale, rassische

oder religiöse Gruppen, insbesondere Juden, Polen,

Zigeuner usw. zu vernichten.

Zwecks Erlangung von Information wurden Zivilisten

systematisch jederart Folterung unterworfen.

Zivilisten in den besetzten Gebieten wurden systematisch

in »Schutzhaft« genommen, d.h. verhaftet und ohne jedes

Gerichtsverfahren und unter Versagung des üblichen

Rechtsschutzes ins Gefängnis geworfen und unter höchst

unhygienischen und unmenschlichen Bedingungen in

Haft gehalten.

In den Konzentrationslagern gab es viele Häftlinge, die

man »Nacht und Nebel« nannte. Diese waren völlig von

der Außenwelt abgeschnitten und durften weder Briefe

empfangen noch schreiben. Sie verschwanden spurlos

und die deutschen Behörden gaben nichts darüber

bekannt, was mit ihnen geschehen sei.

Diese Morde und Mißhandlungen standen im

Widerspruch zu internationalen Konventionen,

insbesondere zu Artikel 46 der Haager Vorschriften aus

dem Jahre 1907, zum Kriegsrecht und Kriegsbräuchen,

zu den allgemeinen Grundsätzen des Strafrechts, wie sie

sich aus den Strafgesetzen aller zivilisierten Völker

herleiten, zu einheimischen Strafgesetzen der Länder, in

denen diese Verbrechen begangen wurden, und zu



Artikel 6 (b) des Statuts.

Die folgenden und alle weiterhin in diesem Anklagepunkt

aufgeführten Einzelheiten dienen nur als Beispiele und

schließen nicht andere Fälle aus. Das Recht der

Anklagebehörde, Beweis für andere Fälle der Ermordung

und Mißhandlung von Zivilisten nachzuliefern, bleibt

ausdrücklich vorbehalten.

1. In Frankreich, Belgien, Dänemark, Holland,

Norwegen, Luxemburg, Italien und auf den Kanalinseln

(im folgenden genannt die »westlichen Länder«) und in

dem Teil Deutschlands, der westlich einer von Norden

nach Süden durch die Mitte Berlins verlaufenen Linie

liegt (im folgenden genannt »westliches Deutschland«).

Solche Morde und Mißhandlungen wurden verübt in

Konzentrationslagern und ähnlichen von den

Angeklagten geschaffenen Einrichtungen, besonders in

den Konzentrationslagern von Belsen, Buchenwald,

Dachau, Breondonck, Grini, Natzweiler, Ravensbruck,

Vught und Amersfoort und in zahlreichen Städten, Orten

und Dörfern, einschließlich Oradour-sur-Glane,

Drontheim und Oslo.

Verbrechen folgender Art wurden in Frankreich oder

gegen französische Bürger begangen:

Willkürliche Verhaftungen wurden unter politischen oder

rassischen Vorwänden vorgenommen; sie betrafen

Einzelpersonen und Gruppen; vornehmlich in Paris

(Razzia gegen das 18. Arrondissement durch die

Feldgendarmerie, Razzia gegen die jüdischen Bewohner

des 11. Arrondissement im August 1941, Razzia gegen

jüdische Intellektuelle im Dezember 1941, Razzia im Juli

1942); in Clermont-Ferrand (Razzia gegen Professoren



und Studenten der Universität Straßburg, die am 25.

November 1943 nach Clermont-Ferrand gebracht

wurden); in Lyon; in Marseille (Razzia auf 40000

Personen im Januar 1943); in Grenoble (Razzia am 24.

Dezember 1943): in Cluny (Razzia am 24. Dezember

1944); in Figeac (Razzia im Mai 1944); in

Saint-Pol-de-Leon (Razzia im Juli 1944); in

Locminé(Razzia am 3. Juli 1944); in Eycieux (Razzia im

Mai 1944) und in Moussey (Razzia im September 1944).

Diesen Verhaftungen folgten brutale Behandlung und

Folterungen unter Anwendung verschiedenster

Methoden wie Eintauchen in eiskaltes Wasser,

Erstickung, Ausrenken von Gliedern, Benutzung von

Folterwerkzeugen wie des eisernen Helms und

elektrischen Stroms. Dies geschah in allen Gefängnissen

Frankreichs, vornehmlich in Paris, Lyon, Marseille,

Rennes, Metz, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nizza,

Grenoble, Annecy, Arras, Bethune, Lille, Leos,

Valenciennes, Nancy, Troyes und Caen und in den

Folterkammern der Gestapo-Zentren.

In den Konzentrationslagern war das Hygiene- und

Arbeitssystem derart, daß die Sterblichkeitsziffer

(angeblich durch natürliche Ursachen) riesige Ausmaße

erreichte, z.B.:

1. Von einem Transport von 230 französischen Frauen,

die von Compiegne nach Auschwitz im Januar 1943

deportiert wurden, starben 180 an Erschöpfung innerhalb

von 4 Monaten.

2. 143 Franzosen starben vor Erschöpfung zwischen dem

23. März und dem 6. Mai 1943 in Block 8 in Dachau.

3. 1797 Franzosen starben vor Erschöpfung zwischen



dem 21. November 1943 und dem 15. März 1945 in dem

Block von Dora.

4. 465 Franzosen, starben an allgemeiner Schwäche im

November 1944 in Dora.

5. 22761 Deportierte starben vor Erschöpfung in

Buchenwald zwischen dem 1. Januar 1943 und 15. April

1945.

6. 11560 Häftlinge starben vor Erschöpfung im Lager

von Dachau (die Mehrzahl in dem für Schwache und

Kranke reservierten Block 30) zwischen dem 1. Januar

und 15. April 1945.

7. 780 Priester starben vor Erschöpfung in Mauthausen.

8. Von 2200 Franzosen, die im Lager von Flossenbürg

registriert waren, starben 1600 eines angeblich

natürlichen Todes.

Die zur Ausrottung angewendeten Methoden in

Konzentrationslagern waren: schlechte Behandlung,

pseudowissenschaftliche Experimente

(Unfruchtbarmachung von Frauen in Auschwitz und

Ravensbrück Studium der Entwickelung von

Gebärmutterkrebs in Auschwitz, von Typhus in

Buchenwald, anatomische Untersuchungen in

Natzweiler, Herzinjektionen in Buchenwald,

Verpflanzung von Knochen und Entfernung von

Muskeln in Ravensbrück, usw.), Gaskammern, Gaswagen

und Einäscherungsöfen. Von 228000 Franzosen, die aus

politischen oder rassischen Gründen in

Konzentrationslagern verbracht worden waren, gab es

nur 28000 Überlebende.

In Frankreich wurde auch eine systematische Ausrottung

betrieben, insbesondere in Asq am 1. April 1944, in



Colpo am 22. Juli 1944, in Buzet-sur-Tarn am 6. Juli 1944

und 17. August 1944, in Pluvignier am 8. Juli 1944, in

Rennes am 8. Juni 1944, in Grenoble am 8. Juli 1944, in

Saint-Flour am 10. Juni 1944, in Ruisnes am 10. Juli 1944,

in Nîmes, Tulle und in Nizza, wo im Juli 1944 die

Gefolterten zur Schau gestellt wurden, und in

Oradour-sur-Glane, wo die gesamte Ortsbevölkerung

erschossen oder lebendig in der Kirche verbrannt wurde.

Zahlreiche mit Knochen gefüllte Gruben legen Zeugnis

ab von ungezählten Morden. Am bemerkenswertesten

sind die Knochengruben von Paris (Cascade du Bois de

Boulogne), Lyon, Saint-Genis-Laval, Besancon,

Petit-Saint-Benard, Aulnat, Caen, Port-Louis, Charleval,

Fontainebleau, Bouconne, Gabaudet, L'Hermitage,

Lorges, Morlaas, Bordelongue, Signe.

Im Verlauf des geplanten Terror-Feldzuges, der von den

Deutschen in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 in

Dänemark ins Werk gesetzt wurde, wurden 600 Dänen

ermordet und ferner während der deutschen Besetzung

Dänemarks eine große Anzahl von Dänen Marterungen

und Mißhandlungen jeder Art unterworfen. Außerdem

wurden etwa 500 Dänen durch Folterungen und auf

andere Weise in deutschen Gefängnissen und

Konzentrationslagern hingemordet.

In Belgien, und zwar in Brüssel, Lüttich, Mons, Gent,

Namur, Antwerpen, Tournai, Arlon, Charleroi und

Dinant, fanden zwischen 1940 und 1944 in jedem Platz

die gleichen Folterungen mannigfaltiger Art statt.

In Vught (Holland) wurden bei Räumung des Lagers

ungefähr 400 Personen durch Erschießen hingemordet.

In Luxemburg wurden während der deutschen Besetzung



500 Personen ermordet und außerdem weitere 521 auf

Anordnung sogenannter »Sondergerichte« gesetzwidrig

hingerichtet. Zahlreiche andere Personen in Luxemburg

wurden von der Gestapo gefoltert und mißhandelt.

Während der deutschen Besetzung waren nicht weniger

als 4000 Luxemburger im Gefängnis, von denen

zumindest 400 ermordet wurden.

Von März 1944 bis April 1945 wurden in Italien von dem

deutschen Militär in Civitella, in den Ardeatinischen

Höhlen in Rom und an anderen Plätzen zumindest 7500

Personen jeden Geschlechts und Alters ermordet.

2. In der USSR, d.h. in den Sozialistischen Sowjet-

Republiken von Weißrußland, der Ukraine, von Estland,

Lettland, Litauen, Karelo-Finnland und der Moldau, in 19

Regionen des Sowjetrussischen Sozialistischen

Staatenbundes, in Polen, der Tschechoslowakei,

Jugoslawien, Griechenland und in den Balkanländern (im

folgenden genannt die »östlichen Länder«) und in dem

Teil Deutschlands, der östlich einer von Norden nach

Süden durch die Mitte Berlins verlaufenden Linie liegt

(im folgenden genannt »östliches Deutschland«).

Vom 1. September 1939 an, als die deutschen Armeen in

Polen einmarschierten, und vom 22. Juni 1941, als sie in

die USSR einfielen, verfolgte die deutsche Regierung und

das deutsche Oberkommando eine Politik systematischer

Morde und Mißhandlungen der Zivilbevölkerung in und

aus den östlichen Ländern bei ihrer schrittweisen

Besetzung durch die deutschen Armeen. Diese

Ermordungen und Mißhandlungen erfolgten ohne

Unterbrechung bis zur Vertreibung der deutschen

Truppen aus den besagten Ländern.



Diese Morde und Mißhandlungen umfaßten:

a) Ermordungen und Mißhandlungen in

Konzentrationslagern und ähnlichen von den Deutschen

in den östlichen Ländern und im östlichen Deutschland

geschaffenen Einrichtungen, einschließlich Maidanek und

Auschwitz.

Die besagten Mißhandlungen einschließlich aller oben

erwähnter, wurden auf verschiedene Weisen wie folgt

ausgeführt:

Ungefähr 1500000 Personen wurden in Maidanek und

ungefähr 4000000 Personen in Auschwitz umgebracht,

darunter polnische Staatsangehörige sowie

Staatsangehörige der USSR, der Vereinigten Staaten von

Amerika, von Großbritannien, der Tschechoslowakei,

Frankreichs und anderer Länder.

In Lemberg und Umgebung rotteten die Deutschen

ungefähr 700000 Sowjetbürger aus, darunter 70 Vertreter

der Künste, der Wissenschaft und Technik, und auch

Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika,

von Großbritannien, der Tschechoslowakei, von

Jugoslawien und Holland, die hierher von anderen

Konzentrationslagern gebracht worden waren.

In dem jüdischen Ghetto wurden zwischen dem 7.

September 1941 und 6. Juli 1943 mehr als 133000

Personen gefoltert und erschossen.

Massenerschießungen von Einwohnern erfolgten in den

Vororten der Stadt und im Wald von Livenitz.

Im Lager von Ganov wurden 200000 friedliche Bürger

ausgerottet. Hierbei kam es zu den ausgeklügeltsten

Grausamkeiten wie Bauchaufschlitzen und

Erfrierenlassen von Menschen in Wasserfässern.



Massenerschießungen fanden unter Musikbegleitung

durch ein Orchester statt, das aus Häftlingen bestand.

Ab Juni 1943 ergriffen die Deutschen Maßnahmen, um

die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Sie

exhumierten und verbrannten Leichen und zerkleinerten

die Knochen mit Maschinen und benutzten sie als

Dünger.

Zu Beginn des Jahres 1944 vor der Befreiung durch die

Rote Armee richteten die Deutschen in dem

Ozarichi-Gebiet der Weißrussischen Sozialistischen

Sowjet-Republik drei Konzentrationslager ohne

Unterkünfte ein und sperrten dort Zehntausende aus den

Nachbargebieten ein. Sie brachten viele Patienten aus

Typhushospitälern in diese Lager in der Absicht und zu

dem Zweck, die anderen Häftlinge anzustecken und die

Krankheit in Gebieten zu verbreiten, aus denen die

Deutschen von der Roten Armee vertrieben wurden. In

diesen Lagern wurden viele Morde und andere

Verbrechen verübt.

In der Estländischen Sozialistischen Sowjet-Republik

erschossen die Deutschen Zehntausende, und an einem

einzigen Tage, dem 19. September 1944, erschossen sie

im Lager von Kloga 2000 friedliche Bürger. Sie

verbrannten die Leichen in Riesenfeuern.

In der Litauischen Sozialistischen Sowjet-Republik

wurden Sowjetbürger in Massen ermordet, nämlich: in

Panerai mindestens 100000; in Kowno mehr als 70000; in

Alitus etwa 60000; in Prenai mehr als 3000; in Villiampol

ungefähr 8000; in Mariampol etwa 7000; in Trakai und

Nachbarstädten 37640.

In der Lettischen Sozialistischen Sowjet-Republik wurden



577000 Personen ermordet.

Das ganze System des in allen Lagern herrschenden

Regimes führte dazu, daß die Häftlinge todgeweiht

waren.

Eine geheime, von Himmler persönlich im Jahre 1941

gezeichnete Anweisung »Die Verwaltung von

Konzentrationslagern« sah schwere Strafmaßnahmen

gegen die Häftlinge vor. Kriegsgefangene wurden in

Massen erschossen oder starben durch Kälte und

Folterung.

b) Morde und Mißhandlungen an Plätzen in den

östlichen Ländern und in der Sowjetunion, abgesehen

von den in den Lagern verübten (siehe oben unter a),

umfaßten zu verschiedenen Zeiten während der

Besetzung durch die deutschen Armeen:

Die Vernichtung von mehr als 135000 Sowjetbürgern im

Gebiet von Smolensk.

Als die Militärbehörden ersucht wurden, in der Nähe des

Dorfes Cholmetz im Sychev-Gebiet Minen zu entfernen,

trieben auf Befehl des Generalmajors Fisler,

Kommandeur der 101. Deutschen Infanteriedivision, die

deutschen Soldaten die Bewohner des Dorfes Cholmetz

zusammen und zwangen sie, Minen von der Straße zu

entfernen. All diese Menschen kamen durch

explodierende Minen ums Leben.

Im Gebiet von Leningrad wurden über 172000 Personen

erschossen und gefoltert. In dieser Zahl sind mehr als

20000 Personen miteinbegriffen, die in der Stadt

Leningrad durch das barbarische Artillerie-Sperrfeuer

und die Luftangriffe getötet wurden.

Zehntausende kamen in dem Gebiet von Stavropol in



einem Tankabwehrgraben dicht am Bahnhof von

Mineralny Wody und in anderen Städten um.

In Pjatigorsk wurden viele verbrecherischer Behandlung

und Folterungen ausgesetzt, wie Aufhängen an der Decke

und auf andere Art und Weise. Viele Opfer dieser

Folterungen wurden dann erschossen.

In Krasnodar wurden etwa 6700 Zivilisten durch Giftgas

im Gaswagen umgebracht oder gefoltert und erschossen.

Im Gebiet von Stalingrad wurden mehr als 40000

Personen gefoltert und getötet. Nach der Vertreibung der

Deutschen aus Stalingrad wurden über 1000

verstümmelte Leichen von Ortsbewohnern gefunden, die

Foltermale aufwiesen. 139 Frauen wurden aufgefunden,

denen die Arme in schmerzhafter Weise nach hinten

gebogen und mit Draht zusammengeschnürt waren.

Einigen waren die Brüste abgeschnitten und Ohren,

Finger und Zehen amputiert worden. Die Leichen trugen

Brandmale. Auf den Leichen der Männer war der fünf

zackige Stern mit einem Eisen eingebrannt oder mit

einem Messer ausgeschnitten. Einigen war der Bauch

aufgeschlitzt.

In Orel wurden über 5000 Personen ermordet.

In Nowgorod und Umgebung wurden viele Tausende

von Sowjetbürgern durch Erschießen, Aushungerung

und Folter umgebracht. In Minsk wurden Zehntausende

von Bürgern auf ähnliche Weise getötet.

In der Krim wurden friedliche Bürger auf Lastkähne

getrieben, auf das Meer hinausgefahren und ertränkt: so

kamen 144000 Personen ums Leben.

In der Sowjet-Ukraine wurden von den

Nazi-Verschwörern ungeheuerliche Verbrechen verübt.



In Babi Jar bei Kiew erschossen sie über 100000 Männer,

Frauen, Kinder und Greise. In dieser Stadt verhafteten

die Deutschen im Januar 1942 nach der Explosion im

Deutschen Hauptquartier in der Dzerzhinsky-Straße 1250

Personen als Geiseln – Greise, Minderjährige, Frauen mit

Säuglingen. In Kiew töteten sie über 195000 Personen.

In Rovno und Umgebung folterten und töteten sie über

100000 friedliche Bürger.

11000 Frauen, Greise und Kinder wurden von ihnen in

Dnepropetrowsk in der Nähe des Transportinstituts

erschossen oder lebendig in eine große Schlucht

geworfen.

Im Gebiet von Kamenez-Podolsk wurden 31000 Juden

erschossen und ausgerottet, darunter 13000 Personen, die

aus Ungarn dorthin gebracht worden waren.

Im Gebiet von Odessa wurden zumindest 200000

Sowjetbürger getötet.

In Charkow wurden etwa 195000 Personen zu Tode

gefoltert, erschossen oder in Gaswagen vergast.

In Gomel trieben die Deutschen die Bevölkerung ins

Gefängnis, folterten und marterten sie, führten sie dann

in das Zentrum der Stadt und erschossen sie öffentlich.

In Lyda, im Grodnen-Gebiet, wurden am 8. Mai

19425670 Personen völlig unbekleidet in Gruppen von

100 in Verschläge getrieben und dann mit

Maschinengewehren erschossen. Viele wurden begraben

während sie noch am Leben waren.

Mit den Erwachsenen rotteten die Nazi-Verschwörer

unbarmherzig auch die Kinder aus. Sie töteten sie

zusammen mit den Eltern, in Gruppen und einzeln. Sie

töteten sie in Kinderheimen und Krankenhäusern,



begruben sie bei lebendigem Leibe, warfen sie ins Feuer,

erstachen sie mit Bajonetten, vergifteten sie, führten

Experimente an ihnen aus, zapften ihnen Blut zum

Gebrauch in der deutschen Armee ab, warfen sie ins

Gefängnis und Folterkammern der Gestapo und in

Konzentrationslager, wo sie durch Hunger, Folter und

Seuchen ums Leben kamen.

Zwischen dem 6. September und 24. November 1942

wurden in den Gebieten von Brest, Pinsk, Kobren,

Dyvina, Malority und Berezy-Kartuzsky etwa 400 Kinder

von besonderen Strafkommandos erschossen.

Im Lager von Janov in Lemberg töteten die Deutschen

8000 Kinder in zwei Monaten.

In dem Erholungsort Tiberda töteten die Deutschen 500

Kinder, die an Knochentuberkulose litten und sich in der

dortigen Heilanstalt befanden.

In der Lettischen Sozialistischen Sowjet-Republik töteten

die deutschen Eindringlinge Tausende von Kindern, die

sie dorthin mit ihren Eltern aus der Weißrussischen

Sozialistischen Sowjet-Republik, aus Kalinin, Kaluga und

anderen Gebieten des Sowjetrussischen Sozialistischen

Staatenbundes gebracht hatten.

In der Tschechoslowakei wurden über 20000 Personen in

Gestapo-Gefängnissen in Brünn, Seim und an anderen

Plätzen durch Folter, Prügel, Erhängen und Erschießen

umgebracht. Überdies wurden viele tausend Häftlinge

verbrecherischer Behandlung, Prügeln und Folterungen

unterworfen.

Vor dem Kriege, wie auch während des Krieges, wurden

Tausende tschechischer Patrioten, insbesondere

Katholiken und Protestanten, Rechtsanwälte, Ärzte,



Lehrer usw. als Geiseln verhaftet und ins Gefängnis

geworfen. Eine große Anzahl dieser Geiseln wurde von

den Deutschen getötet.

Im Oktober 1941 wurde in Griechenland die männliche

Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren aus den

griechischen Ortschaften Amelofito, Kliston, Kizonia

Mesovunos, Selli, Ano-Kerzilion und Kato-Kerzilion

erschossen – insgesamt 416 Personen.

In Jugoslawien wurden viele Tausende von Zivilisten

ermordet. Andere Beispiele sind unten im Paragraphen

D, »Ermordung von Geiseln«, aufgeführt.

 

B. Deportation der Zivilbevölkerungen von und aus besetzten

Ländern zur Sklavenarbeit und für andere Zwecke.

Die Politik der deutschen Regierung und des deutschen

Oberkommandos bestand während der ganzen Dauer der

Besetzung sowohl der westlichen als auch der östlichen

Länder darin, dienstfähige Bürger solcher besetzten

Länder nach Deutschland oder nach anderen besetzten

Ländern zu verschleppen, um sie zu Sklavenarbeit an

Verteidigungswerken, in Fabriken und zu anderen mit

dem deutschen Kriegseinsatz verbundenen Aufgaben zu

verwenden.

In Verfolgung dieser Politik fanden Massendeportationen

von allen westlichen und östlichen Ländern während der

ganzen Dauer der Besetzung zu den genannten Zwecken

statt.

Solche Deportationen verletzten die internationalen

Konventionen, insbesondere Artikel 46 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Kriegsgesetze und



-gebräuche, die allgemeinen Grundsätze des Strafrechtes

wie sie sich von den Strafgesetzen aller zivilisierten

Nationen herleiten, die Strafgesetze jener Länder, in

denen solche Verbrechen verübt wurden und Artikel 6

(b) des Statuts.

Einzelheiten dieser Deportationen, die als Beispiele

dienen sollen, ohne jedoch die Vorlage von

Beweismaterial für andere Fälle zu beeinträchtigen, sind

wie folgt:

 

1. Aus den westlichen Ländern:

Aus Frankreich wurden folgende Deportationen von

Personen aus politischen und rassischen Gründen

vorgenommen – jeder Transport bestand aus 1500-2500

Deportierten:

1940 3 Transporte

1941 14 Transporte

1942 104 Transporte

1943 257 Transporte

1944 326 Transporte

Diese Deportierten wurden auf barbarischste Weise

zusammengepfercht; sie waren mit völlig unzureichenden

Kleidungsstücken ausgestattet und erhielten mehrere

Tage hindurch wenig oder gar keine Nahrung.

Die Transport-Bedingungen waren solcherart, daß viele

der Deportierten während der Reise starben, zum

Beispiel:

In einem der Eisenbahnwagen, welche am 17. September

1943 von Compiegne nach Buchenwald abgingen,

starben 80 von 130 Menschen.



Am 4. Juni 1944 wurden 484 Leichen in Saarburg aus

dem Eisenbahnzug genommen.

In einem Zug, der am 2. Juli 1944 Compiegne verließ und

nach Dachau ging, wurden mehr als 600 Tote, d.h. ein

Drittel der Gesamtzahl, bei seiner Ankunft aufgefunden.

In einem Zug, der am 16. Januar 1944 aus Compiegne

nach Buchenwald abfuhr, waren mehr als 100 Menschen

in jedem Waggon eingeschlossen. Die Toten und

Verwundeten wurden während der Reise im letzten

Waggon aufgehäuft.

Nur 4000 von den 12000 im April 1945 von Buchenwald

evakuierten Internierten waren noch am Leben, als die

marschierenden Kolonnen in der Nähe von Regensburg

anlangten.

Während der deutschen Besetzung von Dänemark

wurden 5200 dänische Staatsangehörige nach

Deutschland deportiert und dort in Konzentrationslagern

oder anderen Orten eingesperrt.

In und nach 1942 wurden 6000 Luxemburger aus ihrem

Lande unter so bedauerngswürdigen Bedingungen

deportiert, daß viele von ihnen zugrunde gingen.

Mindestens 190000 Zivilpersonen wurden in den Jahren

von 1940 bis 1944 aus Belgien nach Deutschland

deportiert und als Sklavenarbeiter verwendet. Diese

Deportierten wurden Mißhandlungen ausgesetzt, und

viele von ihnen wurden gezwungen, in Waffenfabriken zu

arbeiten.

Fast eine halbe Million von Zivilpersonen wurden in den

Jahren von 1940 bis 1944 aus Holland nach Deutschland

und anderen besetzten Ländern deportiert.

 



2. Aus den östlichen Ländern:

Die deutschen Besatzungsbehörden deportierten

ungefähr 4978000 Sowjetbürger aus der Sowjetunion zu

Sklavenarbeit.

750000 tschechoslowakische Staatsangehörige wurden

zur Zwangsarbeit aus der Tschechoslowakei in das Innere

Deutschlands verschleppt und in die deutsche

Kriegsmaschine eingespannt.

Am 4. Juni 1941 wurde in der Stadt Zagreb (Jugoslawien)

eine Sitzung von deutschen Vertretern unter dem Vorsitz

des Gesandtschaftsrats von Troll einberufen. Der Zweck

dieser Sitzung war, Mittel für die Deportation der

jugoslawischen Einwohnerschaft von Slowenien

bereitzustellen. Zehntausende von Personen wurden in

Ausführung dieses Planes deportiert.

 

C. Mord und Mißhandlung von Kriegsgefangenen und anderen

Angehörigen der Streitkräfte solcher Länder, mit denen

Deutschland im Kriege stand, und von Personen auf hoher See.

Die Angeklagten ermordeten und mißhandelten

Kriegsgefangene, indem sie ihnen angemessene

Verpflegung, Behausung, Kleidung, ärztliche Versorgung

und Betreuung versagten, indem sie sie zu Arbeit unter

unmenschlichen Bedingungen zwangen, indem sie sie

folterten, menschenunwürdigen Erniedrigungen

aussetzten und töteten. Die Deutsche Regierung und das

deutsche Oberkommando sperrte Kriegsgefangene in

verschiedenen Konzentrationslagern ein, wo sie getötet

oder unmenschlicher Behandlung nach den



verschiedenen in Abschnitt VIII A erläuterten Methoden

ausgesetzt wurden. Angehörige von Streitkräften jener

Länder, die mit Deutschland im Krieg standen, wurden

häufig, während sie gerade dabei waren, sich zu ergeben,

ermordet. Diese Morde und Mißhandlungen waren im

Widerspruch zu den internationalen Konventionen,

insbesondere zu Artikel 4, 5, 6 und 7 der Haager

Bestimmungen von 1907 und zu Artikel 2, 3, 4 und 6 der

Genfer Kriegsgefangenen-Konvention 1929, zu den

Kriegsgesetzen und -bräuchen, zu den allgemeinen

Grundsätzen des Strafrechtes, wie sie sich aus den

Strafgesetzen aller zivilisierter Nationen herleiten, zu den

Strafgesetzen jener Länder, in denen solche Verbrechen

begangen wurden, und zu Artikel 6 (b) des Statuts.

Einzelheiten, die als Beispiele dienen sollen, ohne jedoch

die Vorlage von Beweismaterial in anderen Fällen

beeinträchtigen zu sollen, sind wie folgt:

 

1. In den westlichen Ländern:

Französische Offiziere, die aus Oflag X C entflohen,

wurden der Gestapo übergeben und verschwanden;

andere wurden von ihren Bewachungsmannschaften

ermordet, wieder andere in Konzentrationslager

geschickt und umgebracht. Die Insassen von Stalag VI C

wurden mit anderen nach Buchenwald verschickt.

Oftmals wurden an der Westfront gefangen Genommene

gezwungen, nach ihren Lagern zu marschieren, bis sie

zusammenbrachen. Einige von ihnen marschierten mehr

als 600 Kilometer, ohne kaum Essen zu erhalten; ohne

jede Verpflegung marschierten sie ununterbrochen 48



Stunden; eine Anzahl von ihnen starb an Erschöpfung

oder Hunger; Zurückbleibende wurden systematisch

ermordet.

Dieselben Verbrechen wurden 1943, 1944 und 1945

begangen, als die Insassen der Lager angesichts des

Alliierten Vormarsches zurückgezogen wurden;

insbesondere während der Rückverlegung der

Gefangenen aus Sagan am 8. Februar 1945.

Körperstrafen wurden über Unteroffiziere und Kadetten

verhängt, die Arbeit verweigerten. Drei französische

Unteroffiziere wurden am 24. Dezember 1943 aus diesem

Grunde in Stalag IV A ermordet. Viele Mißhandlungen

wurden grundlos über andere Mannschaften verhängt

wie: Stechen mit Bajonetten, Schlagen mit Gewehrkolben

und Peitschen; in Stalag XX B wurden selbst Kranke

wiederholt von Wachtposten geschlagen; in Stalag III B

und Stalag III C wurden erschöpfte Gefangene ermordet

oder schwer verletzt. Im Militärgefängnis von Graudenz

z.B. und in Straflagern wie in Kawa-Ruska war die

Nahrung so unzureichend, daß die Gefangenen mehr als

15 Kilogramm in wenigen Wochen abnahmen. Im Mai

1942 wurde nur 1 Laib Brot an jede Gruppe von 35

Leuten in Rawa-Ruska verteilt.

Es wurde angeordnet, französische Offiziere, die zu

entfliehen versucht hatten, in Ketten nach dem Lager

von Mauthausen zu überführen. Als sie im Lager

ankamen, wurden sie durch Erschießen oder Gas

ermordet. Ihre Leichen wurden im Krematorium

verbrannt.

Amerikanische Gefangene, Offiziere und Mannschaften,

wurden in der Normandie während des Sommers 1944



und in den Ardennen im Dezember 1944 ermordet.

Amerikanische Gefangene wurden in zahlreichen Stalags

in Deutschland und in den besetzten Ländern

ausgehungert, geschlagen und mißhandelt, besonders in

den Jahren 1943, 1944 und 1945.

 

2. In den östlichen Ländern:

In Orel wurden Kriegsgefangene durch Aushungern,

Erschießen und dadurch, daß sie den Unbilden der

Witterung schutzlos ausgesetzt wurden, sowie durch

Vergiften umgebracht.

Auf Befehl des Oberkommandos und des Hauptquartiers

der SIPO und SD wurden Sowjet-Kriegsgefangene in

Massen ermordet. Zehntausende von Sowjet-Gefangenen

wurden im »Groß-Lazarett« in Slavuta gefoltert und

ermordet.

Die in Abschnitt VIII A 2 oben angeführten vielen

Tausende von Personen waren ebenfalls

Sowjet-Kriegsgefangene.

Kriegsgefangene, die flohen und wieder gefangen

wurden, wurden der SIPO und SD zur Erschießung

übergeben.

Franzosen, die mit der Sowjet-Armee kämpften, wurden,

wenn sie gefangen wurden, der Vichy-Regierung zur

weiteren »Veranlassung« ausgefolgt.

Im März 1944 wurden 50 RAF-Offiziere, die aus Stalag

Luft III in Sagan entflohen waren, nach der

Wiedergefangennahme ermordet.

Im September 1941 wurden 11000 Kriegsgefangene

polnische Offiziere im Katyn-Walde in der Nähe von



Smolensk getötet.

Das deutsche Kommando und die Besatzungsbehörden,

vornehmlich leitende Beamte der Polizei, der SS-Truppen

(Generalleutnant der Polizei Rosener) und des

Verbindungsstabes (General Kübler und andere)

befahlen in der Zeit von 1941 bis 1943 die Erschießung

von Kriegsgefangenen.

 

D. Die Ermordung von Geiseln.

In allen im Laufe ihrer Angriffskriege von den deutschen

Streitkräften besetzten Ländern gingen die Angeklagten

dazu über, in weitem Maße Geiseln aus der

Zivilbevölkerung herauszugreifen und zu töten. Diese

Taten waren im Widerspruch zu den internationalen

Konventionen, insbesondere zu dem Artikel 50 der

Haager Bestimmungen von 1907, Kriegsgesetzen und

-bräuchen, den allgemeinen Grundsätzen des

Strafrechtes, wie sie sich aus den Strafgesetzen aller

zivilisierten Nationen herleiten, zu den einheimischen

Strafgesetzen der Länder, in denen die Verbrechen

begangen wurden, und zu Artikel 6 (b) des Statuts.

Einzelheiten, die als Beispiele dienen, jedoch das Recht

zur Vorlage weiteren Beweismaterials nicht

beeinträchtigen sollen, sind wie folgt:

 

1. In den westlichen Ländern:

In Frankreich wurden Geiseln einzeln oder zusammen

hingerichtet; solche Hinrichtungen fanden in allen

größeren Städten Frankreichs statt, unter anderem in



Paris, Bordeaux und Nantes, ebenso wie in

Chateaubriant.

In Holland wurden viele Hunderte von Geiseln in den

folgenden, aus vielen anderen Orten herausgegriffenen

Städten erschossen: Rotterdam, Apeldoorn, Amsterdam,

Beuschop und Haarlem.

In Belgien wurden viele Hunderte von Geiseln in der

Zeit von 1940 bis 1944 erschossen.

 

2. In den östlichen Ländern:

In Kragnevatz, in Jugoslawien, wurden im Oktober 1941

2300 Geiseln erschossen.

In Krajievo, in Jugoslawien, wurden 5000 Geiseln

erschossen.

 

E. Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums.

Die Angeklagten nutzten die Einwohner und die

materiellen Hilfsquellen der von ihnen besetzten Länder

rücksichtslos aus, um die Nazi-Kriegsmaschine zu

stärken, das übrige Europa zu entvölkern und

auszusaugen, sich selbst und ihre Anhänger zu bereichern

und die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands in

Europa zu fördern.

Die Angeklagten machten sich unter anderem folgender

Handlungen und Schandtaten schuldig:

1. Sie setzten den Lebensstandard der Bevölkerung in

den besetzten Ländern herab und verursachten

Hungersnot, indem sie die besetzten Länder ihrer

Lebensmittel beraubten, um sie nach Deutschland zu



verschleppen.

2. Sie beschlagnahmten in allen besetzten Ländern

Rohstoffe und industrielle Maschinen, schafften sie nach

Deutschland und benutzten sie im Interesse des

deutschen Kriegseinsatzes und der deutschen

Volkswirtschaft.

3. Sie beschlagnahmten in verschiedenem Ausmaß in den

besetzten Ländern Geschäftsunternehmungen,

industrielle Anlagen und anderen Besitz.

4. In dem Versuche, dem ungesetzlichen Erwerb von

Besitztum einen Schein von Recht zu geben, zwangen sie

die Eigentümer, die Formalitäten in »freiwilligen« und

»gesetzlichen« Übertragungen zu erfüllen.

5. Sie führten eine ausgedehnte Kontrolle über die

Volkswirtschaft der besetzten Länder ein, verwendeten

deren Hilfsquellen, Produktionen und Arbeitskraft im

Interesse der deutschen Kriegswirtschaft und entzogen

auf diese Weise den Einwohnern die Erzeugnisse der

lebenswichtigen Industrien.

6. Durch die verschiedensten Machenschaften beraubten

sie die besetzten Länder ihrer lebenswichtigsten Güter

und angesammelten Reichtums, setzten den Wert der

Landeswährung herunter und brachten die Wirtschaft des

Landes zum Zerfall. Sie finanzierten ausgedehnte

Ankäufe in besetzten Ländern durch ein

Abrechnungssystem, durch das sie Anleihen von

besetzten Gebieten eintrieben. Sie gaben ein

Besatzungsgeld heraus, legten Besatzungssteuern auf und

forderten finanzielle Beiträge, die die Kosten der

Besetzung weit überschritten. Sie benützten die

überschüssigen Gelder, um den Ankauf von



Geschäftsunternehmen und Waren in den besetzten

Ländern zu finanzieren.

7. In den besetzten Teilen der USSR, in Polen und in

anderen Ländern, schafften sie die Rechte der

Landesbewohner, landwirtschaftlichen und industriellen

Besitz zu entwickeln und zu verwalten, ab, und behielten

das Gebiet für die ausschließliche Ansiedlung, den

Ausbau und Besitz für Deutsche und ihre sogenannten

Rassenbrüder vor.

8. In weiterer Entwicklung ihres Planes zur

verbrecherischen Ausbeutung zerstörten sie in den

besetzten Gebieten Industriestädte, Kulturstätten,

wissenschaftliche Institute und Besitz aller Art, um so die

Möglichkeit einer Konkurrenz mit Deutschland

auszuschalten.

9. Aus ihrem Programm der Schreckensherrschaft,

Sklaverei, Plünderung und organisierter Gewalttaten

schufen die Nazi-Verschwörer ein Werkzeug für den

persönlichen Gewinn und die Machterweiterung ihrer

selbst und ihrer Anhänger. Sie verschafften sich und

ihren Anhängern:

a) Führende Stellungen in der Geschäftsverwaltung, die

Macht, Einfluß und lukrative Nebeneinkünfte mit sich

brachten.

b) Die Verwendung billiger Zwangsarbeitskräfte.

c) Die Erwerbung von ausländischem Besitztum,

Geschäftsinteressen und Rohstoffen zu günstigen

Bedingungen.

d) Die Grundlage für die industrielle Oberherrschaft

Deutschlands.

Diese Handlungen standen im Widerspruch zu den



internationalen Konventionen, besonders Artikel 46 bis

56 der Haager Bestimmungen vom Jahre 1907, sowie zu

den Gesetzen und Bräuchen des Krieges, den

allgemeinen Grundsätzen des Strafgesetzes, abgeleitet aus

den Strafgesetzen aller zivilisierten Länder, zu dem

einheimischen Strafrecht aller jener Länder, in welchen

solche Verbrechen verübt wurden, und zu Artikel 6 (b)

des Statuts.

Einzelheiten (beispielsweise angeführt und ohne die

Vorlegung von Beweismaterial für andere Fälle

beeinträchtigen zu wollen) sind folgende:

 

1. Westliche Länder:

Aus den westlichen Ländern wurden von 1940 bis 1944

Kunstwerke, kunstgeschichtliche Gegenstände, Bilder,

Plastiken, Möbel, Textilien, Antiquitäten und 21903

ähnliche Artikel von ungeheurem Wert geplündert.

 

In Frankreich zeigt die Statistik folgende Zahlen:

 

Fortschaffung von Rohstoffen:

Kohle 63.000.000 Tonnen

Elektrische Energie 20.976 Mkwh

Benzin und andere Treibstoffe 1.943.750 Tonnen

Eisenerz 74.848.000 Tonnen

Eisenspatprodukte 3.822.000 Tonnen

Bauxit 1.211.800 Tonnen

Zement 5.984.000 Tonnen

Kalk 1.888.000 Tonnen

Produkte aus Steinbrüchen 25.872.000 Tonnen



und verschiedene andere Produkte im Gesamtwert von

Frs. 79.961.423.000.

 

Fortschaffung von Industrie-Einrichtungen:

Gesamtsumme: Frs. 9.759.861.000, davon

Werkzeugmaschinen im Werte von Frs. 2.626.479.000.

 

Fortschaffung von landwirtschaftlichen Produkten:

Gesamtsumme: Frs. 126.655.852.000, und zwar für die

wichtigsten Produkte:

Weizen 2.947.337 Tonnen

Hafer 2.354.080 Tonnen

Milch 790.000 Hektoliter

Milch (in konzentrierter Form und Pudermilch) 460.000

Hektoliter

Butter 76.000 Tonnen

Käse 49.000 Tonnen

Kartoffeln 725.975 Tonnen

Verschiedene Gemüse 575.000 Tonnen

Wein 7.647.000 Hektoliter

Champagner 87.000.000 Flaschen

Bier 3.821.520 Hektoliter

Verschiedene Spirituosen 1.830.000 Hektoliter

 

Fortschaffung von fertigen Erzeugnissen:

im Gesamtwert von Frs. 184.640.000.000.

 

Plünderungen:

Frs. 257.020.024.000 von Privatunternehmen.

Frs. 55.000.100.000 vom französischen Staat.

 



Finanzielle Ausbeutung:

Zwischen Juni 1940 und September 1944 wurde das

französische Schatzamt gezwungen, an Deutschland Frs.

631.860.00.000 zu zahlen.

 

Plünderung und Zerstörung von Kunstwerken:

Die Museen von Nantes, Nancy und Alt-Marseille

wurden ausgeraubt.

Privatsammlungen von großem Wert wurden gestohlen.

Auf diese Weise verschwanden Bilder von Raphael,

Vermeer, Van Dyck und Werke von Rubens, Holbein,

Rembrandt, Watteau und Boucher. Deutschland zwang

Frankreich, das ihm von Belgien anvertraute Bild von

Van Eyck »Das Osterlamm« auszuliefern.

In Norwegen und anderen besetzten Ländern wurden

Erlasse herausgegeben, kraft derer das Eigentum von

vielen Zivilpersonen, Gesellschaften usw. konfisziert

wurde. Eine ungeheure Ausplünderung von Eigentum

jeder Art fand in Frankreich, Belgien, Norwegen, Holland

und Luxemburg statt.

Als Resultat der wirtschaftlichen Ausplünderung Belgiens

zwischen 1940 und 1944 stieg der erlittene Schaden auf

175 Billionen Belgische Franken.

 

2. Östliche Länder:

Während der Besetzung der östlichen Länder führte die

deutsche Regierung und das deutsche Oberkommando

systematisch fortgesetzte Plünderungen und

Zerstörungen aus, einschließlich der folgenden:

Auf dem Gebiet der Sowjetunion zerstörten oder



beschädigten die Nazi-Verschwörer aufs schlimmste 1710

Städte und mehr als 70000 Ortschaften und Dörfer, mehr

als 6000000 Gebäude und machten ungefähr 25000000

Personen obdachlos.

Unter den Städten, die die schlimmsten Zerstörungen

erlitten, sind Stalingrad, Sebastopol, Kiew, Minsk,

Odessa, Smolensk, Nowgorod, Psow, Orel, Charkow,

Woronezsch, Rostow-am-Don, Stalino und Leningrad.

Aus einem offiziellen Memorandum des deutschen

Kommandos geht klar hervor, daß die Nazi-Verschwörer

die völlige Vernichtung ganzer Sowjetstädte geplant

haben. In einem streng geheimen Befehl des Chefs des

Stabes der Seekriegsleitung (Stab 1A No. 1601/41, datiert

vom 29. IX. 1941), der nur an die Stabsoffiziere gerichtet

war, hieß es:

»... Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom

Erdboden verschwinden zu lassen. Es besteht nach der

Niederwerfung Sowjetrußlands keinerlei Interesse an dem

Fortbestand dieser Großsiedlung. Auch Finnland hat

gleicherweise kein Interesse an dem Weiterbestehen der

Stadt unmittelbar an seiner neuen Grenze bekundet.

Die ursprünglichen Forderungen der Marine, auf

Schonung der Werft-, Hafen- und sonstigen

marinewichtigen Anlagen, sind dem OKW bekannt, ihre

Erfüllung jedoch angesichts der Grundlinie des

Vorgehens gegen Petersburg nicht möglich.

Es ist beabsichtigt, die Stadt eng einzuschließen und

durch Beschuß mit Artillerie aller Kaliber und laufendem

Lufteinsatz dem Erdböden gleichzumachen.«

»... Da das Problem des Verbleibens und der Ernährung

der Bevölkerung von uns nicht gelöst werden kann und



soll. Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teiles

dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem

Existenzkrieg unsererseits nicht.«
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Die Deutschen zerstörten 427 Museen, unter ihnen die

reichhaltigen Museen von Leningrad, Smolensk,

Stalingrad, Nowgorod, Poltava und andere.

In Pyatigorsk bemächtigten sie sich der Kunstschätze, die

vom Rostow-Museum dorthin gebracht worden waren.

Die Verluste, die die Kohlenindustrie im Stalingebiet

erlitt, belaufen sich auf 2.000.000.000 Rubel. Ganz

riesenhafte Zerstörungen wurden in den industriellen

Anlagen in Makerewka, Carlowka, Yenakiewo,

Konstantinowka und Mariupol durchgeführt, von wo fast

alle Maschinen und Fabrikanlagen weggeschleppt

wurden.

Für den Diebstahl in größtem Ausmaß und die

Zerstörung von industriellem, kulturellem und anderem

Gut waren die Vorgänge in Kiew typisch. Mehr als

4000000 Bücher, Zeitschriften und Handschriften (von

welchen viele sehr wertvoll und sogar einzigartig waren)

und eine große Anzahl von Kunsterzeugnissen und

verschiedenartigen Wertgegenständen wurden gestohlen

und weggeschleppt.

Viele wertvolle Kunsterzeugnisse wurden von Riga

weggetragen.

Das Ausmaß der Plünderung kultureller Wertgegenstände

ist durch die Tatsache bewiesen, daß 100000 wertvolle

Bände und 70 Kisten voll alter Zeitschriften und

kostbarer Monographien allein von Rosenbergs Stab

weggeschleppt wurden.

Weitere Beispiele dieser Verbrechen sind unter anderem:



Frevelhafte Verwüstung der Stadt Nowgorod samt vielen

historischen und künstlerischen Denkmälern. Mutwillige

Verwüstung und Plünderung der Stadt und der Provinz

Rowno. Zerstörung von industriellen, kulturellen und

anderen Gütern in Odessa. Zerstörung von Städten und

Dörfern in Sowjet-Karelien. Zerstörung kultureller,

industrieller und anderer Gebäude in Estland.

Zerstörung medizinischer und prophylaktischer Institute,

Zerstörung der Landwirtschaft und Industrie in Litauen,

Zerstörung von Städten in Lettland.

Die Deutschen zeigten besonderen Haß gegen die

Sowjetbevölkerung teure kulturelle Denkmäler. Sie

zerteilten das Gut des Dichters Pusckin in

Mikhailowskoye, entweihten sein Grab und zerstörten die

benachbarten Dörfer und das Mönchskloster von

Swyatogor.

Sie zerstörten das Gut und Museum von Leo Tolstoj,

»Yasnaya Polyana«, und entweihten das Grab des großen

Schriftstellers. In Klin zerstörten sie das

Tschaikowsky-Museum und in Ponaty das Museum des

Malers Repin und vieler anderer.

Die Nazi-Verschwörer zerstörten 1670

griechisch-orthodoxe Kirchen, 237 römisch-katholische

Kirchen, 67 Kapellen, 532 Synagogen usw. Ferner

zertrümmerten und entweihten sie in sinnloser

Zerstörungswut die wertvollsten Denkmäler der

christlichen Kirche, wie zum Beispiel Kiewo-Peherskaya,

Lawra, Nowy Jerusalem im Istringebiet und die ältesten

Mönchsklöster und Kirchen.

Zerstörungen kultureller, industrieller und anderer

Bauten in Estland: Niederbrennung vieler Tausender von



Wohnbauten; Verschleppung von 10000 Kunstwerken;

Zerstörung medizinischer und prophylaktischer

Anstalten; Plünderung und Verschleppung von

ungeheuren Mengen von landwirtschaftlichem

Viehbestand, einschließlich Pferden, Kühen, Schweinen,

Geflügel, Bienenstöcken und landwirtschaftlichen

Maschinen aller Art, nach Deutschland.

Verwüstung der Landwirtschaft, Versklavung der Bauern

und Plünderung von Viehbestand und

landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Litauen.

In der lettischen Republik Zerstörung der Landwirtschaft

durch Plünderungen von Viehbestand,

landwirtschaftlichen Maschinen und Erzeugnissen.

Das Ergebnis dieser Plünderungs- und

Zerstörungspolitik war die Verwüstung des Landes und

äußerstes Elend.

Der Gesamtbetrag des der USSR zugefügten materiellen

Schadens wurde, nach staatlichen Preisen von 1941, auf

679.000.000.000 Rubel geschätzt.

Nach der Besetzung der Tschechoslowakei am 15. März

1939 beschlagnahmten und stahlen die Angeklagten

große Vorräte von Rohstoffen, Kupfer, Zinn, Eisen,

Baumwolle und Nahrungsmitteln, veranlaßten die

Verschleppung großer Mengen von Eisenbahnwagen und

vieler Maschinen, Wagen, Dampfschiffen und

Oberleitungsomnibussen nach Deutschland; beraubten

Bibliotheken, Laboratorien und Kunstmuseen ihrer

Bücher, Gemälde, Kunstgegenstände, wissenschaftlichen

Apparate und Einrichtungen, stahlen alle Goldreserven

und ausländische Zahlungsmittel der Tschechoslowakei

einschließlich 23000 kg Gold im Nominalwert von



5265000 Pfund Sterling; erwarben auf betrügerische

Weise die Kontrolle über tschechische Banken und viele

tschechische industrielle Unternehmungen und

plünderten diese; sie stahlen, plünderten und

unterschlugen auf verschiedene Arten

tschechoslowakisches öffentliches und privates

Eigentum. Die Gesamtsumme der wirtschaftlichen

Plünderung der Tschechoslowakei durch die Angeklagten

von 1938 bis 1945 wird auf 200.000.000.000

Tschechenkronen geschätzt.

 

F. Die Eintreibung von Kollektiv-Strafen.

Die Deutschen verfolgten in allen besetzten Ländern eine

systematische Politik der Kollektiv-Strafen in Geld und

anderen Werten. Sie legten sie der Bevölkerung für

Einzelhandlungen auf, für die diese nicht

gesamtverantwortlich war. Dies geschah an vielen Orten

wie Oslo, Stavanger, Trondheim und Rogaland.

Das gleiche ereignete sich in Frankreich, unter anderem

in Dijon, Nantes, und mit der jüdischen Bevölkerung in

den besetzten Gebieten. Die Gesamtsumme der Bußen,

die französischen Gemeinden auferlegt wurden,

bezifferte sich auf 1.157.179.484 Francs und setzt sich

wie folgt zusammen:

Eine Buße, aufzubringen von der jüdischen

Bevölkerung 1.000.000.000

Verschiedene Bußen 157.179.484

Diese Handlungen verletzten den Artikel 50 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Gesetze und Bräuche des

Krieges, die allgemeinen Prinzipien des Strafrechts, wie



sie sich aus dem Strafrecht aller zivilisierten Nationen

ableiten, das einheimische Strafrecht der Länder, in

denen diese Verbrechen begangen wurden, und den

Artikel 6 (b) des Statuts.

 

G. Frevelhafte Zerstörung von großen und kleinen Städten und

Dörfern, und Verwüstungen ohne militärisch begründete

Notwendigkeit.

Die Angeklagten zerstörten in frevelhafter Weise große

und kleine Städte und Dörfer ohne militärische

Rechtfertigung oder Notwendigkeit. Diese Handlungen

verletzten die Artikel 46 und 50 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Gesetze und Bräuche des

Krieges, die allgemeinen Prinzipien des Strafrechts, wie

sie sich aus dem Strafrecht aller zivilisierten Nationen

herleiten, sowie das einheimische Strafrecht der Länder,

in welchen diese Verbrechen begangen wurden, und den

Artikel 6 (b) des Statuts.

Die folgenden Einzelfälle werden lediglich beispielshalber

und mit dem ausdrücklichen Vorbehalt weiteren

Beweisantritts aufgeführt:

 

1. Westliche Länder:

Im März 1941 wurde ein Teil der Lofoten in Norwegen

zerstört.

Im April 1942 wurde die Stadt Telerag in Norwegen

zerstört.

In Frankreich wurden ganze Dörfer zerstört, u. a.

Oradour-sur-Glane, Saint-Nizier, und in der Vercors: La



Mure, Vassieux, La Chapelle-en-Vercors. Die Stadt

Saint-Dié wurde niedergebrannt und zerstört. Der alte

Hafenbezirk von Marseille wurde zu Beginn des Jahres

1943 in die Luft gesprengt und Kurorte an der Atlantik-

und Mittelmeerküste, insbesondere die Stadt Sanary,

wurden in Trümmer gelegt.

In Holland war die ohne militärische Rechtfertigung und

Notwendigkeit angerichtete Zerstörung besonders

weitgehend und ausgedehnt. Betroffen wurden

insbesondere Häfen, Schleusen, Deiche und Brücken.

Ungeheure Verwüstungen wurden auch durch

Überflutungen angerichtet, die ebensowenig durch

militärische Notwendigkeiten gerechtfertigt waren.

 

2. Östliche Länder:

In den östlichen Ländern verfolgten die Angeklagten eine

Politik der frevelhaften Zerstörung und Verwüstung.

Einige Einzelheiten davon sind – unter ausdrücklichem

Vorbehalt weiteren Beweisantritts – im vorangehenden

Abschnitt »Plünderung öffentlichen und privaten

Eigentums« behandelt.

In Griechenland wurden die Dörfer Amelofito, Kliston,

Kizonia, Messovunos, Selli, Ano-Kerzilion und

Kato-Kerzilion völlig zerstört.

In Jugoslawien machte der deutsche Militärbefehlshaber

am 15. August 1941 amtlich bekannt, daß das Dorf Skela

auf Befehl des Kommandanten durch Feuer dem

Erdboden gleichgemacht und die Einwohner getötet

worden seien.

Auf Befehl des Feldkommandeurs Heersterberg zerstörte



eine Strafexpedition, bestehend aus SS-Truppen und

Feldgendarmerie, die Dörfer Machkovats und Kriva Reka

in Serbien, wobei alle Einwohner getötet wurden.

General Fritz Neidhold (369. Infanterie-Division) gab am

11. September 1944 den Befehl, die Dörfer Zagniezde

und Udora zu zerstören, wobei alle Männer gehenkt und

alle Frauen und Kinder vertrieben wurden.

Auch in der Tschechoslowakei richteten die

Nazi-Verschwörer sinnnlose Zerstörungen bewohnter

Ortschaften an. Lozaky und Lidice wurden

niedergebrannt und die Einwohner getötet.

 

H. Zwangsweise für Rekrutierung von Zivilarbeitern.

Überall in den besetzten Gebieten rekrutierten die

Angeklagten die Einwohner zwangsweise zur Arbeit und

verlangten ihre Dienstleistungen für Zwecke, die mit den

Bedürfnissen der Besatzungsarmeen nichts zu tun hatten,

und in einem Ausmaß, das in keinem Verhältnis zu den

Kräften der betroffenen Länder stand. Alle auf diese

Weise rekrutierten Zivilbewohner wurden gezwungen,

für die deutschen Kriegsrüstungen zu arbeiten. Die

Zivilbevölkerung mußte sich registrieren lassen, und viele

von ihnen wurden gezwungen, in die Organisation Todt

oder in die Legion Speer einzutreten, beides

halbmilitärische Organisationen mit einer gewissen

militärischen Ausbildung. Diese Handlungen verletzten

die Artikel 46 und 52 der Haager Bestimmungen von

1907, die Gesetze und Bräuche des Krieges, die

allgemeinen Prinzipien des Strafrechtes, wie sie sich aus

dem Strafrecht aller zivilisierten Völker herleiten, sowie



das einheimische Strafrecht der Länder, in welchen diese

Verbrechen begangen wurden, und den Artikel 6 (b) des

Statuts.

Die folgenden Einzelfälle werden lediglich beispielshalber

und mit dem ausdrücklichen Vorbehalt weiteren

Beweisantritts aufgeführt:

1. Westliche Länder:

 

In Frankreich wurden von 1942 bis 1944 963813

Personen gezwungen in Deutschland und 737000 in

Frankreich für die deutsche Armee zu arbeiten.

In Luxemburg wurden allein im Jahre 1944 2500 Männer

und 500 Mädchen für Zwangsarbeit rekrutiert.

 

2. Östliche Länder:

Aus der in Anklagepunkt 3 VIII B 2 erwähnten großen

Zahl von Bürgern der Sowjetunion und der

Tschechoslowakei wurden viele so zur Zwangsarbeit

eingezogen.

 

I. Zwang für Zivilbewohner besetzter Gebiete, einer feindlichen

Macht den Treueid zu leisten.

Von Zivilbewohnern, die in die Speer-Legion eintraten,

wie dies im Absatz H ausgeführt, wurde unter

Androhung des Entzuges von Lebensmitteln,

Geldmitteln und Ausweispapieren verlangt, daß sie einen

feierlichen Eid leisteten, durch den sie Adolf Hitler, dem

Führer Deutschlands, des Landes, das für sie eine



feindliche Macht war, unbedingte Treue gelobten.

In Lothringen mußten die Verwaltungsbeamten, um

nicht ihre Stellung zu verlieren, eine Erklärung

unterschreiben, durch die sie »die Rückkehr ihres Landes

zum Reich« anerkannten und sich verpflichteten, den

Befehlen ihrer Führer rückhaltlos zu gehorchen, und sich

selbst »in den tätigen Dienst des Führers und des

Nationalsozialistischen Groß-Deutschland« zu stellen.

Eine ähnliche Verpflichtung wurde elsässischen

Verwaltungsbeamten unter Drohung mit Deportation

und Einsperrung aufgezwungen.

Diese Handlungen verletzen den Artikel 45 der Haager

Bestimmungen von 1907, die Gesetze und Bräuche des

Krieges, die allgemeinen Prinzipien des internationalen

Rechts und den Artikel 6 (b) des Statuts.

 

J. Germanisierung besetzter Gebiete.

In gewissen besetzten, als von Deutschland annektiert

ausgegebenen Gebieten, zielten die Bestrebungen der

Angeklagten methodisch und fortgesetzt darauf ab, diese

Gebiete politisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich dem

Deutschen Reiche anzugleichen. Die Angeklagten

bemühten sich, den bisherigen Volkscharakter dieser

Gebiete zum Verschwinden zu bringen. In Verfolgung

dieses Planes und Bestrebens deportierten die

Angeklagten gewaltsam Einwohner, die überwiegend

nicht-deutsch waren und brachten dafür Tausende von

deutschen Siedlern in die betreffenden Gebiete.

Dieser Plan umfaßte wirtschaftliche Beherrschung,

physische Eroberung, die Einsetzung von



Marionetten-Regierungen, angebliche de jure-Annexion

und Zwangsrekrutierungen für die deutsche Wehrmacht.

Diese Taktik wurde in den meisten der besetzten Länder,

darunter in Norwegen und Frankreich (besonders in den

Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Ardennes,

Aisne, Nord, Meurthe-et-Moselle), in Luxemburg, der

Sowjet-Union, Dänemark, Belgien und Holland, verfolgt.

In Frankreich wurde in den Departements Aisne, Nord,

Meurthe-et-Moselle und besonders im Departement

Ardennes ländlicher Grundbesitz von einer staatlichen

Organisation beschlagnahmt, welche versuchte, diesen

unter deutscher Leitung auszubeuten. Die

Grundeigentümer in diesen Ausbeutungsgebieten wurden

enteignet und zu Landarbeitern auf ihrem eigenen Lande

gemacht.

Die Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle

wurden dadurch germanisiert, daß sie zuerst annektiert

wurden und man anschließend die allgemeine

Wehrpflicht einführte.

1. Seit denn Monat August 1940 wurden Beamte, die sich

weigerten, den Treueid auf das Reich zu leisten, aus ihrer

Stellung entfernt. Am 21. September begannen die

Ausweisungen und Deportierung der Bevölkerung, und

am 22. November 1940 waren über 70000 Lothringer

und Elsässer in die südliche Zone Frankreichs vertrieben.

Vom 31. Juli 1941 an wurden mehr als 100000 Personen

in die östlichen Gebiete des Reichs und nach Polen

deportiert. Das gesamte Eigentum der Deportierten und

Vertriebenen wurde eingezogen. Gleichzeitig wurden

80000 Deutsche aus dem Saargebiet und Westfalen in

Lothringen angesiedelt und 2000 französische



Bauernhöfe auf Deutsche übertragen.

2. Vom 2. Januar 1942 an wurden alle jungen Leute der

Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin im Alter von 10

bis 18 Jahren in die Hitlerjugend eingereiht. Derselbe

Vorgang spielte sich im Departement Moselle seit dem 4.

August 1942 ab. Von 1940 ab wurden alle französischen

Schulen geschlossen, das Lehrerpersonal entfernt und das

deutsche Schulsystem in diesen drei Departements

eingeführt.

3. Am 28. September 1940 verfügte eine Anordnung, die

sich auf das Departement Moselle erstreckte, die

Germanisierung aller französischen Familiennamen und

Vornamen. Das gleiche geschah vom 15. Januar 1943 ab

in den Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin.

4. Zwei Erlasse vom 23. und 24. August 1942 zwangen

französischen Bürgern die deutsche Staatsangehörigkeit

auf.

5. Am 8. Mai 1941 wurden für Haut-Rhin und Bas-Rhin

und am 23. April 1941 für Moselle Erlasse veröffentlicht,

die alle französischen Bürger beiden Geschlechts im

Alter von 17 bis 25 Jahren zwangsmäßig der

Arbeitsdienstpflicht unterstellten. Vom 1. Januar 1942 ab

war für junge Männer der nationale Arbeitsdienst im

Departement Moselle in wirksamer Weise eingeführt,

ebenso für junge Mädchen vom 26. Januar 1942.

Dasselbe war der Fall in Haut-Rhin und Bas-Rhin mit

Wirkung vom 27. August 1942, hier aber nur für junge

Männer. Die Jahresklassen 1940, 1941 und 1942 wurden

einberufen.

6. Diese Jahresklassen wurden nach Ablauf ihrer

Dienstzeit im Arbeitsdienst in der Wehrmacht



zurückbehalten. Am 19. August 1942 führte ein Erlaß die

Militärdienstpflicht im Departement Moselle ein. Am 25.

August 1942 wurden in den drei Departements die

Jahresklassen 1940-44 einberufen. Die allgemeine

Wehrpflicht wurde von den deutschen Behörden

zwangsweise gemäß den Vorschriften des Deutschen

Rechts eingeführt. Die ersten Musterungen fanden vom

3. September 1942 ab statt. Später fanden überall im

Haut-Rhin und Bas-Rhin neue Aushebungen der

Jahresklassen 1928 bis einschließlich 1839 statt. Die

Franzosen, die sich weigerten, diesen Gesetzen zu

gehorchen, wurden als Fahnenflüchtige betrachtet und

ihre Familien wurden deportiert, während ihr Vermögen

eingezogen wurde.

Diese Handlungen verletzen die Artikel 43, 46, 55 und 56

der Haager Bestimmungen von 1907, die Gesetze und

Bräuche des Krieges, die allgemeinen Prinzipien des

Strafrechts, wie sie aus dem Strafrecht aller zivilisierten

Nationen sich herleiten, sowie des einheimischen

Strafrechts der Länder, in denen diese Verbrechen

begangen wurde und den Artikel 6 (b) des Statuts.

 

IX. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen für die im Anklagepunkt Drei aufgeführten

Verbrechen.

Hierdurch wird Bezug genommen auf die im Anhange A

dieser Anklageschrift festgestellte Verantwortlichkeit der

einzelnen Angeklagten für die im Anklagepunkt Drei

dieser Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.

Hierdurch wird ferner Bezug genommen auf die im



Anhang B dieser Anklageschrift festgestellte

Verantwortlichkeit von Gruppen und Organisationen, die

darin als verbrecherische Gruppen und Organisationen

bezeichnet sind, für die im Anklagepunkt Drei dieser

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen.

 

Anklagepunkt Vier.

Verbrechen gegen die Humanität

(Statut, Artikel 6, insbesondere 6 (c))

 

X. Feststellung des Verbrechens.

In einer Reihe von Jahren vor dem 8. Mai 1945 haben

sämtliche Angeklagten Verbrechen gegen die Humanität

in Deutschland und in allen jenen Ländern, die von der

deutschen Armee seit dem 1. September 1939 besetzt

waren, sowie in Österreich, der Tschechoslowakei, in

Italien und auf hoher See begangen.

Alle Angeklagten haben, in Zusammenwirken mit

anderen, einen gemeinschaftlichen Plan bzw. eine

Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen die

Humanität entworfen und ausgeführt, wie in Artikel 6 (c)

des Statuts definiert. Dieser Plan schloß u. a. die

Ermordung und Verfolgung aller ein, die der Nazi-Partei

feindlich gegenüberstanden oder dessen verdächtig

waren, sowie aller, die in Opposition zu dem in

Anklagepunkt Eins dargelegten gemeinsamen Plan

standen oder dessen verdächtig waren.

Die besagten Verbrechen gegen die Humanität wurden



von den Angeklagten und Personen begangen, für deren

Handlungen die Angeklagten verantwortlich waren (unter

Artikel 6 des Statuts), da jene Personen, wenn sie die

bezeichneten Kriegsverbrechen begingen, in Ausführung

des gemeinsamen Planes und der Verschwörung zur

Begehung der besagten Kriegsverbrechen handelten,

eines gemeinsamen Planes und einer Verschwörung, an

deren Formulierung und Ausführung sämtliche

Angeklagten als Führer, Organisatoren, Anstifter und

Mittäter teilnahmen.

Diese Methoden und Verbrechen stellten Verletzungen

internationaler Konventionen, internationaler

Strafgesetze und der allgemeinen Grundsätze des

Strafrechts dar, wie sie sich aus dem Strafrecht sämtlicher

zivilisierter Nationen herleiten, und waren Bestandteile

eines systematischen Vorgehens der Angeklagten. Diese

Handlungen standen im Widerspruch zu Artikel 6 des

Statuts.

Die Anklagebehörde wird auch die im Anklagepunkt

Drei vorgetragenen Tatsachen als gleichzeitig Verbrechen

gegen die Humanität darstellend geltend machen.

 

A) Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Deportation und

andere unmenschliche Handlungen gegen Zivilbevölkerungen vor

oder während des Krieges.

Für die oben erwähnten Zwecke betrieben die

Angeklagten in Deutschland eine Politik der Verfolgung,

Unterdrückung und Ausrottung aller Zivilisten, die die

Nazi-Regierung und dem in Anklagepunkt Eins

beschriebenen gemeinsamen Plan oder Verschwörung



feindlich waren oder von denen man dies annahm oder

von denen man annahm, sie könnten der Nazi-Regierung

und dem gemeinsamen Plan oder Verschwörung in

Zukunft feindlich sein. Sie haben jene Personen ohne

gerichtlichen Prozeß ins Gefängnis geworfen, sie in

»Schutzhaft« genommen oder in Konzentrationslager

geschickt und sie Verfolgung, Erniedrigung, Plünderung,

Versklavung, Folter und Mord ausgesetzt.

Um den Willen der Verschwörer auszuführen, wurden

Sondergerichte bestellt; es wurde privilegierten Zweigen

und Behörden des Staates und der Partei erlaubt,

außerhalb des Bereiches selbst des nazifizierten Rechts zu

arbeiten und alle Tendenzen und Elemente, die als

»unerwünscht« angesehen wurden, zu vernichten. Die

verschiedenen Konzentrationslager schließen ein:

Buchenwald, das 1933, und Dachau, das 1934 geschaffen

wurde. In diesen und anderen Lagern wurden die

Zivilisten zu Sklavenarbeit verwendet, ermordet und auf

verschiedene Weisen, einschließlich jener in

Anklagepunkt Drei oben dargelegten, mißhandelt; diese

Handlungen und diese Politik wurden nach dem 1.

September 1939 bis zum 8. Mai 1945 auf die besetzten

Gebiete ausgedehnt.

 

B) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen in

Ausführung von und in Zusammenhang mit dem in

Anklagepunkt eins erwähnten gemeinsamen Plan.

In Ausführung und in Verbindung mit dem

gemeinsamen, in Anklagepunkt Eins erwähnten Plan

wurden, wie oben dargelegt, die Gegner der deutschen



Regierung ausgerottet und verfolgt. Diese Verfolgungen

waren gegen Juden gerichtet. Sie waren auch gegen

Personen gerichtet, von denen man annahm, daß ihre

politische Überzeugung und ihr geistiges Streben in

Gegensatz zu den Zielen der Nazis stand. Juden wurden

seit 1933 systematisch verfolgt; sie wurden ihrer Freiheit

beraubt und in Konzentrationslager geworfen, wo sie

gemordet und mißhandelt wurden. Ihr Eigentum wurde

beschlagnahmt. Hunderttausende von Juden wurden vor

dem 1. September 1939 auf diese Weise behandelt.

Nach dem 1. September 1939 wurden die

Judenverfolgungen verdoppelt. Millionen von Juden

wurden von Deutschland und den besetzten westlichen

Ländern in die östlichen Länder zur Vernichtung gesandt.

Die folgenden Einzelheiten sind lediglich Beispiele; das

Recht zur Beibringung von Beweisen anderer Fälle bleibt

vorbehalten.

Die Nazis mordeten unter anderen, Kanzler Dollfuß, den

Sozialdemokraten Breitscheid und den Kommunisten

Thälmann. Sie warfen zahlreiche politische und religiöse

Persönlichkeiten in Konzentrationslager, z.B. Kanzler

Schuschnigg und Pastor Niemöller.

Auf Befehl des Chefs der Gestapo fanden im November

1938 antisemitische Demonstrationen in ganz

Deutschland statt. Jüdisches Eigentum wurde zerstört,

30.000 Juden wurden verhaftet und in

Konzentrationslager geworfen und ihr Eigentum

beschlagnahmt.

Von den unter Ziffer VIII A der Anklage erwähnten

ermordeten und mißhandelten Menschen waren

Millionen von Juden.



Unter anderen Massenermordungen von Juden waren die

folgenden:

In Kislowodsk wurden alle Juden gezwungen, ihr

Eigentum abzugeben: 2000 wurden in einem

Tankabwehrgraben in Mineralnije-Vodi erschossen; 4300

weitere Juden wurden in dem gleichen Graben

erschossen.

60000 Juden wurden auf einer Insel in der Dwina in der

Nähe von Riga erschossen.

20000 Juden wurden in Luzsk erschossen.

32000 Juden wurden in Sarny erschossen.

60000 Juden wurden in Kiew und Dniepropetrowsk

erschossen.

Tausende von Juden wurden wöchentlich in Gaswagen

vergast, die durch Überarbeit zusammenbrachen.

Als die Deutschen von der Roten Armee zum Rückzug

gezwungen wurden, vernichteten sie Juden lieber, als ihre

Befreiung zuzulassen. Viele Konzentrationslager und

Ghettos wurden errichtet, in denen Juden gefangen

gehalten, gefoltert und ausgehungert wurden, und

gnadenlosen Abscheulichkeiten und schließlicher

Vernichtung ausgesetzt waren.

Ungefähr 70000 Juden wurden in Jugoslawien getötet.

 

XI. Verantwortlichkeit von Einzelpersonen, Gruppen und

Organisationen, für das den Gegenstand von Anklagepunkt Vier

bildende Verbrechen.

Es wird hiermit auf die in Anlage A der Anklageschrift

enthaltenen Angaben betreffend die Verantwortlichkeit

der einzelnen Angeklagten für das unter Anklagepunkt



Vier angeführte Verbrechen Bezug genommen. Ferner

wird auf die in der Anlage B der Anklageschrift

enthaltenen Angaben betreffend die Verantwortlichkeit

der Gruppen und Organisationen, hier als

verbrecherische Gruppen und Organisationen

bezeichnet, für das in Anklagepunkt Vier der

Anklageschrift dargelegte Verbrechen Bezug genommen.

Nach alledem wird hiermit diese Anklage vor dem

Gerichtshof in Englisch, Französisch und Russisch

erhoben, wobei jeder Text gleiche Geltung hat, und die

hierin gegen die oben erwähnten Angeklagten erhobenen

Anklagen werden hiermit dem Gerichtshof überreicht.

 

gez. ROBERT H. JACKSON

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

 

gez. FRANCOIS DE MENTHON

Für die Französische Republik

 

gez. HARTLEY SHAWCROSS

Für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und

Nordirland

 

gez. R. A. RUDENKO

Für die Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken

 

Berlin, den 6. Oktober 1945.

 

1 Dieses Zitat stimmt mit dem Originaltext des Vertrages

überein. In der vor Gericht während des Prozesses

benutzten Fassung der Anklageschrift lautet der Zitattext



etwas abweichend, da es sich um eine Rückübersetzung

aus dem Englischen ins Deutsche handelte.

 

2 Dieses Zitat stimmt mit dem Originaltext des Vertrages

überein. In der vor Gericht während des Prozesses

benutzten Fassung der Anklageschrift lautet der Zitattext

etwas abweichend, da es sich um eine Rückübersetzung

aus dem Englischen ins Deutsche handelte.

 

3 Dieses Zitat stimmt mit dem Wortlaut des

Originaltextes der zitierten Urkunde überein. In der vor

Gericht während des Prozesses benutzten Fassung der

Anklageschrift lautete der Zitattext etwas abweichend, da

es sich um eine Rückübersetzung aus dem Englischen ins

Deutsche handelte.

 

Anhang A.

Feststellung der Verantwortlichkeit von

Einzelpersonen für Verbrechen, aufgezählt in

Anklagepunkten eins, zwei, drei und vier.

Die nachstehend unter dem Namen jedes einzelnen

Angeklagten gemachten Angaben enthalten Tatbestände,

auf die die Anklagebehörden sich unter anderem in der

Feststellung der Verantwortlichkeit der einzelnen

Angeklagten gemäß Artikel 6 des Statuts des

Gerichtshofes stützen werden.

 

Göring



Der Angeklagte GÖRING war in der Zeit von 1932 bis

1945: Mitglied der NSDAP, Reichsführer der SA,

General der SS, Mitglied und Präsident des Reichstags,

Preußischer Innenminister, Präsident der Preußischen

Polizei und Chef der Preußischen Geheimen

Staatspolizei, Präsident des Preußischen Staatsrates,

Treuhänder des Vierjahresplanes,

Reichsluftfahrtsminister, Präsident des Ministerrates für

die Reichsverteidigung, Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates, Oberhaupt des Hermann

GÖRING-Konzerns und designierter Nachfolger

Hitlers. Der Angeklagte GÖRING benutzte die

genannten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und

seine enge Beziehung zum Führer in der Weise: Daß er

die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Befestigung ihrer Kontrolle über Deutschland, angeführt

in Anklagepunkt Eins, sowie die militärische und

wirtschaftliche Vorbereitung für den Krieg, angeführt in

Anklagepunkt Eins, förderte; daß er teilnahm an der von

den Nazi-Verschwörern unternommenen Planung und

Vorbereitung von Angriffskriegen und Kriegen in

Verletzung internationaler Verträge, Abkommen und

Zusicherungen, angeführt in Anklagepunkten Eins und

Zwei: und daß er die in Anklagepunkt Drei der

Anklageschrift angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier der Anklageschrift angeführten

Verbrechen gegen die Humanität, darunter viele

verschiedenartige Verbrechen gegen Personen und

Eigentum, genehmigte, leitete und an ihnen teilnahm.

 



Ribbentrop

Der Angeklagte RIBBENTROP war in der Zeit von

1932 bis 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des

Nationalsozialistischen Reichstags, Außenpolitischer

Berater des Führers, Vertreter der NSDAP in

auswärtigen Angelegenheiten, Besonderer Deutscher

Delegierter für Abrüstungsfragen, Außerordentlicher

Botschafter, Botschafter in London, Organisator und

Leiter der Dienststelle RIBBENTROP, Reichsminister

für Auswärtige Angelegenheiten, Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates, Mitglied des politischen Stabes des

Führers im Hauptquartier und General der SS. Der

Angeklagte RIBBENTROP benutzte die genannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine

vertraute Beziehung zum Führer derart: Daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer, angeführt in

Anklagepunkt Eins, und die Kriegsvorbereitungen,

angeführt in Anklagepunkt Eins, förderte; daß er

teilnahm an der von den Nazi-Verschwörern

unternommenen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Kriegen in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen,

angeführt in Anklagepunkt Eins und Zwei; daß er im

Einklang mit dem Führerprinzip die außenpolitischen

Pläne der Nazi-Verschwörer, angeführt in Anklagepunkt

Eins, ausführte oder die Verantwortung für deren

Ausführung übernahm; und daß er die in Anklagepunkt

Drei angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen die

Humanität, darunter viele verschiedenartige Verbrechen



gegen Personen und Eigentum in den besetzten

Gebieten, genehmigte, leitete und an ihnen teilnahm.

 

Heß

Der Angeklagte HESS war in der Zeit von 1921 bis 1941:

Mitglied der NSDAP, Stellvertreter des Führers,

Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Mitglied des

Reichstags, Mitglied des Ministerrates für

Reichsverteidigung, Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates, designierter Nachfolger des Führers nach

dem Angeklagten Göring, General der SS und General

der SA. Der Angeklagte HESS benutzte die genannten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine sehr

enge Beziehung zum Führer derart: Daß er die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Befestigung ihrer Kontrolle über Deutschland, angeführt

in Anklagepunkt Eins, sowie die militärische,

wirtschaftliche und psychologische Vorbereitung auf den

Krieg, angeführt in Anklagepunkt Eins, förderte; daß er

teilnahm an der politischen Planung und Vorbereitung

von Angriffskriegen und Kriegen in Verletzung

internationaler Verträge, Abkommen und Zusicherungen,

angeführt in Anklagepunkten Eins und Zwei; daß er

teilnahm an der Vorbereitung und Planung

außenpolitischer Pläne der Nazi-Verschwörer, angeführt

in Anklagepunkt Eins, und daß er die in Anklagepunkt

Drei angeführten Kriegsverbrechen und die in

Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen die

Humanität, einschließlich vieler verschiedenartiger

Verbrechen gegen Personen und Eigentum, genehmigte,



leitete und an ihnen teilnahm.

 

Kaltenbrunner

Der Angeklagte KALTENBRUNNER war in den Jahren

1932 bis 1945: Mitglied, der NSDAP, General der SS,

Mitglied des Reichstags, General der Polizei,

Staatssekretär für Sicherheit in Österreich und Chef der

Polizei, Polizeipräsident von Wien, Nieder- und

Oberösterreich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes

und Chef der Sicherheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes. Der Angeklagte

KALTENBRUNNER benutzte die genannten

Positionen und seinen persönlichen Einfluß derart: Daß

er die Festigung der Kontrolle über Österreich nach

dessen gewaltsamer Annexion, angeführt in

Anklagepunkt Eins, förderte, und daß er die in

Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen und

die in Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen

die Humanität, besonders die Verbrechen gegen die

Humanität wie sie im System der Konzentrationslager

zum Ausdruck kamen, genehmigte, leitete und an ihnen

teilnahm.

 

Rosenberg

Der Angeklagte ROSENBERG war in den Jahren 1920

bis 1945: Mitglied der NSDAP, nationalsozialistisches

Reichstagsmitglied, Reichsleiter der NSDAP für

Weltanschauung und Außenpolitik, Herausgeber der

nationalsozialistischen Zeitung »Völkischer Beobachter«



und der »NS Monatshefte«, Leiter des Außenpolitischen

Amtes der NSDAP, Sonderbeauftragter für die gesamte

geistige und weltanschauliche Schulung der NSDAP,

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Organisator

des »Einsatzstabes Rosenberg«, General der SS und der

SA. Der Angeklagte ROSENBERG benutzte die

vorerwähnten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine enge Beziehung zum Führer dazu: Daß er die

in Anklagepunkt Eins erwähnten Lehren der

Nazi-Verschwörer entwickelte, verbreitete und ausbaute;

er förderte die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

und die Befestigung ihrer Kontrolle über Deutschland,

angeführt in Anklagepunkt Eins; er förderte die

psychologischen Kriegsvorbereitungen, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt; er nahm teil an der

politischen Planung und Vorbereitung von

Angriffskriegen und Kriegen unter Verletzung

internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen, angeführt in Anklagepunkt Eins und

Zwei; er genehmigte und leitete die in Anklagepunkt Drei

erwähnten Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt

Vier erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

darunter viele verschiedenartige Verbrechen gegen die

Person und das Eigentum, und nahm an ihnen teil.

 

Frank

Der Angeklagte FRANK war in der Zeit von 1932 bis

1945: Mitglied der NSDAP, General der SS,

Reichstagsmitglied, Reichsminister ohne

Geschäftsbereich, Reichskommissar für die



Gleichschaltung der Justiz, Präsident der Internationalen

Rechtskammer und der Akademie für Deutsches Recht,

Chef der Zivilverwaltung von Lodz, Oberster

Verwaltungschef der Militärbezirke von Westpreußen,

Posen, Lodz und Krakau und Generalgouverneur der

besetzten polnischen Gebiete. Der Angeklagte FRANK

benutzte die vorerwähnten Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine enge Beziehung zum

Führer dazu: Die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

und die Befestigung ihrer Kontrolle über Deutschland zu

fördern, angeführt in Anklagepunkt Eins; er genehmigte

und leitete die in Anklagepunkt Drei genannten

Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt Vier

erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

insbesondere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Humanität bei Verwaltung besetzter Gebiete, und

nahm an ihnen teil.

 

Bormann

Der Angeklagte BORMANN war in der Zeit von 1925

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Reichstagsmitglied,

Mitglied des Stabes der Obersten Leitung der SA,

Gründer und Leiter der »Hilfskasse der NSDAP«,

Reichsleiter, Chef der Stabskanzlei des Stellvertreters des

Führers, Leiter des Parteigerichts, Sekretär des Führers,

Mitglied des Ministerrates für die Reichsverteidigung,

Organisator und Leiter des Volkssturms, General der SS

und General der SA. Der Angeklagte BORMANN

benutzte die vorerwähnten Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine enge Beziehung zum



Führer dazu: Die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

und die Befestigung ihrer Kontrolle über Deutschland zu

fördern, wie in Anklagepunkt Eins angeführt; er förderte

die Kriegsvorbereitungen, angeführt in Anklagepunkt

Eins; und er genehmigte und leitete die in Anklagepunkt

Drei genannten Kriegsverbrechen und in Anklagepunkt

Vier erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

darunter zahlreiche verschiedenartige Verbrechen gegen

die Person und das Eigentum, und nahm an den

Verbrechen teil.

 

Frick

Der Angeklagte FRICK war von 1932 bis 1945: Mitglied

der NSDAP, Reichsleiter, General der SS,

Reichstagsmitglied, Reichsinnenminister, Preußischer

Minister des Inneren, Reichswahlleiter,

Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung, Leiter

des Zentralbüros für die Wiedervereinigung von

Österreich und Deutschland, Leiter des Zentralbüros für

die Einverleibung des Sudetenlandes, Memel, Danzig, der

einverleibten Ostgebiete, Eupen, Malmedy und

Moresnet, Leiter des Zentralbüros für das Protektorat

Böhmen und Mähren, Generalgouverneur für

Unter-Steiermark, Ober-Kärnten, Norwegen,

Elsaß-Lothringen und für alle anderen besetzten Gebiete,

und Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. Der

Angeklagte FRICK benutzte die vorerwähnten

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer dazu: Die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle



über Deutschland zu fördern, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt; er beteiligte sich an der Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege unter Verletzung internationaler Verträge,

Vereinbarungen und Zusicherungen, angeführt in den

Anklagepunkten Eins und Zwei; und er genehmigte und

leitete die in Anklagepunkt Drei genannten

Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt Vier

erwähnten Verbrechen gegen die Humanität, besonders

Verbrechen gegen die Person und das Eigentum in den

besetzten Gebieten, und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Ley

Der Angeklagte LEY war von 1932 bis 1945: Mitglied der

NSDAP, Reichsleiter, Organisationsleiter der NSDAP,

Reichstagsmitglied, Führer der Deutschen Arbeitsfront,

General der SA und Mitorganisator des

Zentralaufsichtsamtes für die Wohlfahrt der

Fremdarbeiter. Der Angeklagte LEY benutzte die

vorerwähnten Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine enge Beziehung zum Führer dazu: Die

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer und die

Festigung ihrer Kontrolle über Deutschland zu fördern,

wie in Anklagepunkt Eins angeführt; er förderte die

Kriegsvorbereitung, angeführt in Anklagepunkt Eins; er

genehmigte und leitete die in Anklagepunkt Drei

erwähnten Kriegsverbrechen und die in Anklagepunkt

Vier erwähnten Verbrechen gegen die Humanität,

insbesondere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Humanität, begangen durch Mißbrauch von



Menschen zur Arbeit bei der Führung von

Angriffskriegen, und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Sauckel

Der Angeklagte SAUCKEL war in den Jahren 1921 bis

1945: Mitglied der NSDAP, Gauleiter und

Reichsstatthalter von Thüringen, Mitglied des Reichstags,

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz innerhalb

des Vierjahresplanes, zusammen mit den Angeklagten

Ley, Leiter der Reichsdienststelle für die Fürsorge für

Fremdarbeiter, General der SS und General der SA. Der

Angeklagte SAUCKEL machte von den obengenannten

Ämtern und seinem persönlichen Einfluß Gebrauch,

indem er: Die im Anklagepunkt Eins angeführte

Machtergreifung der Nazi-Verschwörer förderte; er

beteiligte sich, wie in den Anklagepunkten Eins und Zwei

angeführt, an den wirtschaftlichen Vorbereitungen für

den Angriffskrieg und solcher Kriege, die eine Verletzung

von Verträgen, Abkommen und Zusicherungen

darstellten; er genehmigte und leitete die in Anklagepunkt

Drei angeführten Kriegsverbrechen, ebenso die in

Anklagepunkt Vier angeführten Verbrechen gegen die

Humanität, insbesondere Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Grundsätze der Humanität, die

darin bestanden, Einwohner besetzter Gebiete zu

zwingen, als Sklavenarbeiter in den besetzten Ländern

und in Deutschland zu arbeiten, und nahm an diesen

Verbrechen teil.

 



Speer

Der Angeklagte SPEER war in den Jahren von 1932 bis

1945: Mitglied der NSDAP, Reichsleiter, Mitglied des

Reichstages, Reichsminister für Bewaffnung und

Munition, Leiter der Organisation Todt,

Generalbevollmächtigter für Bewaffnung in der

Reichsstelle für den Vierjahresplan und Vorsitzender des

Rüstungsrates. Der Angeklagte SPEER machte von den

obengenannten Ämtern und seinem persönlichen Einfluß

in der folgenden Weise Gebrauch: Er beteiligte sich, wie

in Anklagepunkt Eins und Zwei angeführt, an der

militärischen und wirtschaftlichen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellen; er genehmigte und leitete die in

Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen,

ebenso wie die in Anklagepunkt Vier angeführten

Verbrechen gegen die Humanität, im besonderen den

Mißbrauch und die Ausnützung von Menschen für

Zwangsarbeit während der Führung von Angriffskriegen,

und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Funk

Der Angeklagte FUNK war in den Jahren von 1932 bis

1945: Mitglied der NSDAP, Hitler's Wirtschaftsberater,

Nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter,

Pressechef der Reichsregierung Staatssekretär im

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda,



Reichswirtschaftsminister, Preußischer

Wirtschaftsminister, Präsident der Deutschen

Reichsbank, Wirtschaftsbevollmächtigter und Mitglied

des Ministerrates für die Reichsverteidigung. Der

Angeklagte FUNK machte von seinen obengenannten

Ämtern, seinem persönlichen Einfluß und seiner engen

Verbindung mit dem Führer in folgender Weise

Gebrauch: Er förderte, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt, den Machtantritt der Nazi-Verschwörer und

die Festigung ihrer Macht über Deutschland; er beteiligte

sich, wie in Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt, an

der militärischen und wirtschaftlichen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellten; er genehmigte und leitete die

in Anklagepunkt Drei angeführten Kriegsverbrechen,

ebenso wie die Verbrechen gegen die Humanität, wie sie

in Anklagepunkt Vier angeführt sind, insbesondere die

Verbrechen gegen Personen und das Eigentum in

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Ausplünderung

von besetzten Gebieten, und nahm an diesen Verbrechen

teil.

 

Schacht

Der Angeklagte SCHACHT war in den Jahren von 1932

bis 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des Reichstags,

Reichswirtschaftsminister, Reichsminister ohne

Geschäftsbereich und Präsident der Deutschen

Reichsbank. Der Angeklagte SCHACHT machte von



seinen obengenannten Ämtern, seinem persönlichen

Einfluß und seiner engen Verbindung mit dem Führer in

folgender Weise Gebrauch: Er förderte, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, den Machtantritt der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland; er förderte die in Anklagepunkt Eins

angeführten Vorbereitungen für den Krieg; er nahm teil

an den in Anklagepunkten Eins und Zwei angeführten

militärischen und wirtschaftlichen Plänen und

Vorbereitungen für Angriffskriege und solche Kriege, die

eine Verletzung von internationalen Verträgen,

Abkommen und Zusicherungen darstellten.

 

Papen

Der Angeklagte PAPEN war in den Jahren zwischen

1932 und 1945: Mitglied der NSDAP, Mitglied des

Reichstags, Reichskanzler, Vizekanzler,

Spezial-Bevollmächtigter für die Saar, Unterhändler für

das Konkordat mit dem Vatikan, Botschafter in Wien

und Botschafter in der Türkei. Der Angeklagte PAPEN

machte von seinen obengenannten Ämtern, seinem

persönlichen Einfluß und seiner engen Verbindung mit

dem Führer in solcher Weise Gebrauch: Daß er, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, den Machtantritt der

Nazi-Verschwörer förderte und an der Festigung ihrer

Macht über Deutschland teilnahm; er förderte, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, die Vorbereitungen für

den Krieg und beteiligte sich, wie in Anklagepunkten

Eins und Zwei angeführt, an der politischen Planung und

Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege



und solche Kriege, die eine Verletzung von

internationalen Verträgen, Abkommen und

Zusicherungen darstellen.

 

Krupp

Der Angeklagte KRUPP war zwischen 1932 und 1945:

Leiter der Friedrich Krupp A.G., Mitglied des

Generalwirtschaftsrates, Präsident der Reichsvereinigung

der Deutschen Industrie, Leiter der Gruppe für Kohle,

Eisen und Metallproduktion unter dem

Reichswirtschaftsministerium. Der Angeklagte KRUPP

benutzte die vorangegangenen Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine Beziehungen zum Führer

dazu: Daß er die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer

förderte und ihre Kontrolle über Deutschland, angeführt

in Anklagepunkt Eins, stärkte und festigte; er förderte die

Vorbereitung für den Krieg, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt. Er nahm teil an den militärischen und

wirtschaftlichen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt; er genehmigte

und leitete Kriegsverbrechen, wie angeführt in

Anklagepunkt Drei, und Verbrechen gegen die

Humanität, wie angeführt in Anklagepunkt Vier,

besonders Ausbeutung und Mißbrauch von Menschen

für Arbeit in der Führung von Angriffskriegen, und

nahm an diesen Verbrechen teil.

 



Neurath

Der Angeklagte NEURATH war zwischen den Jahren

1932 und 1945: Mitglied der Nazi-Partei, General in der

SS, Mitglied des Reichstags, Reichsminister,

Reichsaußenminister, Präsident des Geheimen

Kabinettsrates, Reichsprotektor für Böhmen und

Mähren. Der Angeklagte NEURATH benutzte seine

vorangegangenen Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine engen Beziehungen zu dem Führer dazu: Daß

er die Machtergreifung der Nazi-Verschwörer, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, förderte, er stärkte und

festigte die Vorbereitungen für einen Krieg, wie

angeführt in Anklagepunkt Eins; er nahm an den

politischen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für einen Angriffskrieg und Kriegen in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen teil, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt. In

Übereinstimmung mit dem Führerprinzip übernahm er

die Verantwortung für die Ausführung der

außenpolitischen Pläne der Nazi-Verschwörer, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt; er genehmigte und leitete

Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei angeführt,

und Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier angeführt, und nahm an diesen

Verbrechen teil. Mitinbegriffen sind besonders

Verbrechen gegen Personen und Eigentum in den

besetzten Gebieten.

 



Schirach

Der Angeklagte SCHIRACH war von 1924 bis 1945:

Mitglied der Nazi-Partei, Mitglied des Reichstags,

Reichsjugendführer beim Stab der Obersten SA

-Führung, Reichsleiter in der Nazi-Partei für

Jugenderziehung, Führer der Jugend des Deutschen

Reiches, Leiter der Hitler-Jugend,

Reichsverteidigungskommissar, Reichsstatthalter und

Gauleiter von Wien. Der Angeklagte SCHIRACH

benutzte die vorangegangenen Stellungen, seinen

persönlichen Einfluß und seine engen Beziehungen zum

Führer dazu: Daß er die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland, wie in Anklagepunkt Eins angeführt,

förderte; er stärkte und festigte die psychologischen und

pädagogischen Vorbereitungen für einen Krieg und die

Militarisierung der Nazibeherrschten Organisationen, wie

in Anklagepunkt Eins angeführt; er genehmigte und

leitete Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier angeführt, insbesondere

judenfeindlichen Maßnahmen, und nahm an diesen

Verbrechen teil.

 

Seyß-Inquart

Der Angeklagte SEYSS-INQUART war von 1932 bis

1945: Mitglied der Nazi-Partei, General der SS, Staatsrat

in Österreich, Innenminister und Minister für Sicherheit

in Österreich, Bundeskanzler von Österreich, Mitglied

des Reichstags, Mitglied des Reichskabinetts,



Reichsminister ohne Portefeuille, Chef der

Zivilverwaltung in Südpolen, Stellvertretender

Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete

und Reichskommissar für die besetzten Niederlande. Der

Angeklagte SEYSS-INQUART benutzte seine

vorerwähnten Stellungen und seinen persönlichen

Einfluß dazu: Daß er die Besitzergreifung, Eingliederung

und Kontrolle von Österreich durch die

Nazi-Verschwörer, wie in Anklagepunkt Eins angeführt,

förderte; er nahm teil an den politischen Plänen und

Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege zur Verletzung von internationalen

Verträgen, Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt; er genehmigte

und leitete Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei

angeführt, und Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier angeführt, einschließlich vieler

verschiedenartiger Verbrechen gegen Personen und

Eigentum, und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Streicher

Der Angeklagte STREICHER war von 1932 bis 1945:

Mitglied der Nazi-Partei, Mitglied des Reichstags, General

in der SA, Gauleiter von Franken, Hauptschriftleiter der

judenfeindlichen Zeitung »Der Stürmer«. Der Angeklagte

STREICHER benutzte die vorgenannten Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine enge Beziehung

zum Führer dazu: Daß er die Machtergreifung der

Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland, wie in Anklagepunkt Eins angeführt,



förderte: er genehmigte und leitete Verbrechen gegen die

Humanität, wie in Anklagepunkt Vier angeführt,

insbesondere auch die Aufreizung zur Verfolgung der

Juden, wie in Anklagepunkten Eins und Vier angeführt,

und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Keitel

Der Angeklagte KEITEL war von 1938 bis 1945: Chef

des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht,

Mitglied des Geheimen Kabinettsrates, Mitglied des

Ministerrates für die Reichsverteidigung und

Feldmarschall. Der Angeklagte KEITEL benutzte die

vorangegangenen Stellungen, seinen persönlichen Einfluß

und seine intimen Beziehungen zum Führer dazu: Daß er

die militärischen Vorbereitungen für einen Krieg, wie in

Anklagepunkt Eins der Anklageschrift angeführt,

förderte. Er nahm an den politischen Plänen und

Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege

und Kriege in Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt, teil; er

übernahm die Verantwortung für die Ausführung des

Planes und führte aus den Plan der Nazi-Verschwörer für

Angriffskriege und Kriege in Verletzung von

internationalen Verträgen, Vereinbarungen und

Zusicherungen, wie in Anklagepunkt Vier angeführt; er

genehmigte und leitete Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Humanität, wie in Anklagepunkten

Drei und Vier angeführt, insbesondere auch

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Humanität,



die mit der üblen Behandlung von Kriegsgefangenen und

der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete verbunden waren,

und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Jodl

Der Angeklagte JODL war von 1932 bis 1945:

Oberstleutnant in der Operationsabteilung der

Wehrmacht, Oberst, Chef der Operationsabteilung des

Oberkommandos der Wehrmacht, Generalmajor, Chef

des Wehrmachtsführungsstabes und Generalleutnant.

Der Angeklagte JODL benutzte die vorangegangenen

Stellungen, seinen persönlichen Einfluß und seine enge

Beziehung zum Führer dazu: Daß er die Machtergreifung

der Nazi-Verschwörer und die Festigung ihrer Kontrolle

über Deutschland, wie in Anklagepunkt Eins angeführt,

förderte; er stärkte und festigte die Vorbereitung für den

Krieg, wie in Anklagepunkt Eins angeführt; er nahm an

den militärischen Plänen und Vorbereitungen der Nazi-

Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in Verletzung

internationaler Verträge, Vereinbarungen und

Zusicherungen teil, wie in Anklagepunkten Eins und

Zwei angeführt; er genehmigte und leitete

Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei angeführt,

und Verbrechen gegen die Humanität, wie in

Anklagepunkt Vier angeführt, einschließlich vieler

verschiedenartiger Verbrechen gegen Personen und

Eigentum, und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Raeder



Der Angeklagte RAEDER war von 1928 bis 1945:

Oberster Befehlshaber der Deutschen Kriegsmarine,

General-Admiral, Großadmiral, Admiralinspekteur der

deutschen Kriegsmarine und Mitglied des Geheimen

Kabinettsrates. Der Angeklagte RAEDER benutzte die

vorgenannten Stellungen und seinen persönlichen

Einfluß dazu: Daß er die Kriegsvorbereitungen, wie in

Anklagepunkt Eins angeführt, förderte; er nahm an den

politischen Plänen und Vorbereitungen der

Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und Kriege in

Verletzung von internationalen Verträgen,

Vereinbarungen und Zusicherungen teil, wie in

Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt. Er führte den

Plan aus und übernahm die Verantwortung für die

Ausführung des Planes der Nazi-Verschwörer für

Angriffskriege und Kriege in Verletzung von

internationalen Verträgen, Vereinbarungen und

Zusicherungen, wie in Anklagepunkten Eins und Zwei

angeführt; er genehmigte und leitete Kriegsverbrechen,

wie in Anklagepunkt Drei angeführt, insbesondere

Kriegsverbrechen im Seekrieg, und nahm an diesen

Verbrechen teil.

 

Dönitz

Der Angeklagte DÖNITZ war von 1932 bis 1945

Befehlshaber der U-Boot-Flottille Weddigen,

Befehlshaber der U-Boot-Waffe, Vize-Admiral, Admiral,

Großadmiral und Oberster Befehlshaber der deutschen

Kriegsmarine, Hitler's Ratgeber und Hitler's Nachfolger

als Haupt der Deutschen Regierung. Der Angeklagte



DÖNITZ benutzte die vorangegangenen Stellungen,

seinen persönlichen Einfluß und seine engen

Beziehungen zum Führer dazu: Daß er die

Kriegsvorbereitungen, wie in Anklagepunkt Eins

angeführt, förderte; er nahm an den militärischen Plänen

und Vorbereitungen der Nazi-Verschwörer für

Angriffskriege und Kriege in Verletzung von

internationalen Verträgen, Vereinbarungen und

Zusicherungen teil, wie in Anklagepunkten Eins und

Zwei angeführt, und er genehmigte und leitete

Kriegsverbrechen, wie in Anklagepunkt Drei angeführt,

besonders Verbrechen gegen Personen und Eigentum auf

hoher See, und nahm an diesen Verbrechen teil.

 

Fritzsche

Der Angeklagte FRITZSCHE war von 1933 bis 1945:

Mitglied der Nazi-Partei, Hauptschriftleiter des offiziellen

Deutschen Nachrichtenbüros, Chef des

Rundfunksystems und der Presseabteilung des

Reichsministeriums für Propaganda, Ministerialdirektor

im Reichspropagandaministerium, Chef der

Rundfunkabteilung der Propagandaabteilung der

Nazi-Partei und Bevollmächtigter für die politische

Organisation des großdeutschen Rundfunks. Der

Angeklagte Fritsche benutzte die vorangegangenen

Stellungen und seinen persönlichen Einfluß dazu: Die

Grundprinzipien der Nazi-Verschwörer zu verbreiten

und auszubeuten, wie in Anklagepunkt Eins angeführt; er

verteidigte die Verübung von Kriegsverbrechen ,

ermutigte und reizte zu ihrer Verübung auf, wie in



Anklagepunkt Drei angeführt, sowie zu Verbrechen

gegen die Humanität, wie in Anklagepunkt Vier

angeführt, insbesondere zu judenfeindlichen Maßregeln

und zur rücksichtslosen Ausbeutung besetzter Gebiete.

 

Anhang B.

Feststellung der Kriminalität von Gruppen und

Organisationen.

Die nachstehenden Ausführungen, die jeder in der

Anklage erwähnten Gruppe und Organisation, welche als

kriminell erklärt werden soll, folgen, bilden Material, auf

das sich die Anklagebehörde unter anderem zur

Feststellung der Kriminalität besagter Gruppen oder

Organisationen stützen wird.

 

Die Reichsregierung.

Die in der Anklage erwähnte »Reichsregierung« besteht

aus folgenden Personen:

i) aus Mitgliedern des ordentlichen Kabinetts nach dem

30. Januar 1933, dem Tage, in dem Hitler Kanzler der

Deutschen Republik wurde. Der hier verwendete

Ausdruck »ordentliches Kabinett« bedeutet: Die

Reichsminister, d.h. Leiter von Ressorts der

Zentralregierung; Reichsminister ohne Geschäftsbereich;

Staatsminister in der Funktion von Reichsministern; und

andere Beamte, die zur Teilnahme an den

Kabinettssitzungen berechtigt waren.

ii) aus Mitgliedern des Ministerrates für die



Reichsverteidigung.

iii) aus Mitgliedern des Geheimen Kabinettsrates.

Diese Personen, die in ihren vorerwähnten Stellungen als

Gruppe amtierten, besaßen und übten unter dem Führer

Gesetzgebungs-, Vollziehungs-, Verwaltungs- und

politische Gewalt und Funktionen allererster Ordnung im

deutschen Regierungssystem aus. Demgemäß trifft sie die

Verantwortung für die von der Regierung beschlossene

und verfolgte Politik, auch soweit sie sich bezieht und

erstreckt auf die Begehung der in den Anklagepunkten

Eins, Zwei, Drei und Vier der Anklage erwähnten

Verbrechen.

 

Das Korps der politischen Leiter der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei.

Das in der Anklage erwähnte »Korps der Politischen

Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei« besteht aus Personen, die nach

allgemeiner Nazi-Terminologie zu irgendeiner Zeit

»Politische Leiter« von irgendeinem Grad oder Rang

waren.

Zu den Politischen Leitern gehörten die Leiter der

verschiedenen parteiamtlichen Büros, z.B. die

Reichsleitung und die Gauleitung, wie auch die Gauleiter.

Die Politischen Leiter waren eine besondere Elitegruppe

innerhalb der Nazi-Partei selbst und waren als solche mit

besonderen Vorrechten ausgestattet. Sie waren nach dem

Führerprinzip organisiert und hatten die Aufgabe, die

Politik der Nazi-Partei zu planen zu entwickeln und sie

ihrer Gefolgschaft einzuhämmern. Daher wurden die



Gauleiter unter ihnen Hoheitsträger genannt und sie

waren berechtigt, zwecks Ausführung der Parteipolitik,

die verschiedenen Parteigliederungen im Bedarfsfalle in

Anspruch zu nehmen und sich ihrer zu bedienen.

Hierbei wird auf die Darstellung in Anklagepunkt Eins

der Anklage verwiesen, wonach die Nazi-Partei der

innere Kern des in der Anklageschrift geschilderten

gemeinsamen Planes oder der Verschwörung war. Die

Politischen Leiter als bedeutender Machtfaktor innerhalb

der Nazi-Partei selbst, die in ihrer oben erwähnten

Stellung als eine Gruppe amtierten, nahmen an dem

gemeinsamen Plan oder der Verschwörung teil und teilen

daher die Verantwortung für die in Anklagepunkten Eins,

Zwei, Drei und Vier der Anklage erwähnten Verbrechen.

Die Anklagebehörde behält sich ausdrücklich das Recht

vor, jederzeit vor Verkündung des Urteils zu beantragen,

daß Politische Leiter von untergeordnetem Grad oder

Rang oder von anderen Typen oder Kategorien, die von

der Anklagebehörde näher zu bezeichnen sind, vom

weiteren Verfahren in diesem Falle Nr. 1 ausgenommen

werden sollen, jedoch unbeschadet anderer Verfahren

oder Maßnahmen gegen sie.

 

Die Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (allgemein bekannt als SS) einschließlich des

Sicherheitsdienstes (allgemein bekannt als SD).

'Die Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (allgemein bekannt als SS) einschließlich

des Sicherheitsdienstes (allgemein bekannt als SD)', auf

die sich die Anklage bezieht, besteht aus dem gesamten



Korps der SS und allen ihren Dienststellen, Abteilungen,

Dienstgruppen, Organen, Zweigstellen Verbänden,

Gliederungen und Gruppen, aus denen sie zu irgendeiner

Zeit bestanden hat, oder die ihr zu irgendeiner Zeit

eingegliedert waren, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf die Allgemeine SS, die Waffen-SS, die

SS-Totenkopfverbände, die SS-Polizeiregimenter und den

Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (allgemein

bekannt als SD).

Die SS, ursprünglich von Hitler im Jahre 1925 als eine

Elite-Abteilung der SA gegründet, um eine Schutzwache

für den Führer und die Nazi-Parteiführer zu bilden,

wurde im Jahre 1934 unter der Führung des

Reichsführers SS, Heinrich Himmler, ein unabhängiger

Verband der Nazi-Partei. Sie bestand aus freiwilligen

Mitgliedern, die im Einklang mit den biologischen,

politischen und Rassetheorien der Nazis ausgewählt

wurden, in Nazi-Ideologie völlig geschult waren und dem

Führer unbedingten Gehorsam zugeschworen hatten.

Nach der Machtergreifung der Nazi-Verschwörer wurde

die SS in viele Abteilungen, Dienststellen, Verbände und

Gliederungen ausgebaut und erweiterte ihren Einfluß und

ihre Kontrolle auf zahlreiche Gebiete im Wirkungskreis

der Regierung und Partei. Durch Heinrich Himmler, als

Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, wurden

Dienststellen und Einheiten der SS und des Reiches

zusammengefaßt, um gemeinsam zu arbeiten und eine

einheitliche Polizeigewalt zur Unterdrückung der Gegner

zu bilden. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS

(allgemein bekannt als SD), eine Abteilung der SS, wurde

zu einem umfassenden Spionage- und



Gegenspionagesystem ausgebaut und arbeitete in

Verbindung mit der Gestapo und der Kriminalpolizei an

der Aufdeckung, Unterdrückung und Ausmerzung von

Tendenzen, Gruppen und Einzelpersonen, die als

Gegner oder mögliche Gegner der Nazi-Partei, ihrer

Führer, Prinzipien und Ziele betrachtet wurden.

Der SD wurde schließlich mit der Gestapo und der

Kriminalpolizei zu einer einzigen Sicherheitsabteilung,

dem Reichssicherheitshauptamt, zusammengeschlossen.

Andere Gliederungen der SS wurden als Streitkräfte

ausgerüstet und dienten in den Angriffskriegen, die in

Anklagepunkt Eins und Zwei der Anklageschrift erwähnt

sind. Durch andere Abteilungen und Dienststellen

kontrollierte die SS die Verwaltung der

Konzentrationslager und die praktische Ausführung der

Nazi-Theorien über Rasse, Biologie und Siedlung. Durch

ihre zahlreichen Aufgaben und Tätigkeiten diente sie als

Mittel, den Sieg der Nazi-Ideologie zu sichern, und das

Nazi-Regime in Deutschland und den besetzten Gebieten

zu schützen und auszudehnen. Auf diese Art nahm sie

teil und ist verantwortlich für die Verbrechen, auf die sich

Anklagepunkt Eins, Zwei, Drei und Vier der

Anklageschrift beziehen.

 

Die Geheime Staatspolizei

(allgemein bekannt als Gestapo).

Die in der Anklageschrift erwähnte Geheime

Staatspolizei (allgemein bekannt als Gestapo), besteht aus

der Zentralstelle, den Abteilungen, Büros, Zweigstellen



und allen Hilfsorganen und Beamten der Geheimen

Staatspolizei, die nach dem 30. Januar 1933 zu

irgendeinem Zeitpunkt bestanden haben, einschließlich

der preußischen Geheimen Staatspolizei und den

entsprechenden geheimen oder politischen Polizeikräften

des Reiches und seiner Teile.

Die Gestapo war von den Nazi-Verschwörern

unmittelbar nach der Machtergreifung zuerst in Preußen

von dem Angeklagten Göring und bald danach in allen

Ländern des Reiches errichtet worden. Diese einzelnen

geheimen und politischen Polizeikräfte wurden zu einer

zentralisierten und einheitlichen Organisation ausgebaut,

die durch eine Zentralstelle und durch ein Netzwerk von

Bezirksstellen in Deutschland und den besetzten

Gebieten arbeitete. Für die Auswahl ihrer Beamten und

Agenten war die unbedingte Annahme der

Nazi-Weltanschauung Bedingung; sie rekrutierten sich in

weitem Maße aus Angehörigen der SS und wurden in SS-

und SD-Schulen ausgebildet. Ihre Tätigkeit bestand darin,

Bestrebungen, Gruppen und Einzelpersonen zu

unterdrücken und auszumerzen, die der Nazi-Partei

bestimmt oder möglicherweise feindlich waren, und ihre

Führer, Grundsätze und Ziele zu bekämpfen, sowie jeden

Widerstand oder den Keim eines solchen gegenüber der

deutschen Herrschaft im besetzten Gebiet zu

unterdrücken. Bei der Ausübung ihrer Funktionen

arbeitete die Gestapo ohne jede gesetzliche Bindung, und

ergriff alle ihr nötig erscheinenden Maßnahmen für die

Erfüllung ihrer Aufgaben.

Durch ihre Ziele und ihre Betätigung und die

angewandten Mittel nahm sie teil an den in den



Anklagepunkten Eins, Zwei, Drei und Vier der

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen und ist für sie

mitverantwortlich.

 

Die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei

(allgemein als SA bekannt).

Die in der Anklage genannten Sturmabteilungen der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei

(allgemein als SA bekannt) war eine Formation der

Nazi-Partei, die dem Führer unmittelbar unterstand, und

nach militärischem Muster aufgebaut war, die sich aus

Freiwilligen zusammensetzte und als »politische

Soldaten« der Partei dienten. Sie war eine der ältesten

Formationen der Nazi-Partei und die ursprüngliche

Schutzgarde der Nationalsozialistischen Bewegung.

Gegründet 1921 als eine freiwillige soldatische

Formation, wurde sie von den Nazi-Verschwörern vor

ihrer Machtergreifung in eine riesige Privat-Armee

ausgebaut und benutzt, um Unordnung zu stiften und um

politische Gegner zu terrorisieren und auszumerzen. Sie

diente zur fortgesetzten körperlichen, weltanschaulichen

und militärischen Erziehung der Parteimitglieder und als

Mannschaftsreservoir für die Wehrmacht. Nach

Entfesselung der in Anklagepunkten Eins und Zwei der

Anklage erwähnten Angriffskriege, diente die SA nicht

nur als eine Organisation zur militärischen Ausbildung,

sondern stellte auch Kräfte für die Hilfs- und

Sicherheitspolizei in den besetzten Gebieten, bewachte



Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager und

überwachte und kontrollierte die in Deutschland und den

besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit verwendeten

Personen.

Durch ihre Ziele und ihre Betätigung und die

angewandten Mittel, nahm sie teil an den in den

Anklagepunkten Eins, Zwei, Drei und Vier der

Anklageschrift aufgeführten Verbrechen und ist für sie

mitverantwortlich.

 

Generalstab und Oberkommando der

Deutschen Wehrmacht.

Der »Generalstab und das Oberkommando der

Wehrmacht«, die in der Anklageschrift erwähnt sind,

bestanden aus den Einzelpersonen, die zwischen Februar

1938 und Mai 1945 die höchsten Stellen in der

Wehrmacht, Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe

innehatten. Die in dieser Gruppe umfaßten

Einzelpersonen sind die Inhaber folgender Stellen:

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

Chef (und früher Chef des Stabes) der Seekriegsleitung

Oberbefehlshaber des Heeres

Chef des Generalstabes des Heeres

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Chef des Generalstabes der Luftwaffe

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Chef des Führungsstabes des Oberkommandos der

Wehrmacht

Stellvertretender Chef des Führungsstabes des



Oberkommandos der Wehrmacht

Die Oberbefehlshaber im Felde im Range eines

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, Kriegsmarine, Heer,

Luftwaffe.

In diesen Funktionen und als Angehörige der höchsten

Rangstufen der deutschen Wehrmacht waren diese

Personen in besonderem Maße für die Planung,

Vorbereitung, das Beginnen und die Führung der

ungesetzlichen Kriege verantwortlich, wie sie in den

Anklagepunkten Eins und Zwei der Anklageschrift

auseinandergesetzt sind, sowie für die Kriegsverbrechen

und Verbrechen gegen die Humanität, die sich bei der

Ausführung des gemeinsamen Planes oder der

Verschwörung ergaben, wie in den Anklagepunkten Drei

und Vier der Anklageschrift auseinandergesetzt ist.

 

Anhang C.

Anklagen und deren Begründung wegen der

Verletzungen von internationalen Bündnissen,

Abkommen und Zusicherungen, die von den

Angeklagten durch den Plan, die Vorbereitung und

Entfesselung der Kriege begangen wurden.

I

ANKLAGE: Verletzung der Konvention für friedliche Regelung

von Internationalen Streitfragen, unterzeichnet im Haag, am 29.

Juli 1899.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland überfiel an den Daten,



angegeben in Spalte 1, mit Waffengewalt die Gebiete der

souveränen Staaten, angegeben in Spalte 2, ohne zuerst

versucht zu haben, seine Meinungsverschiedenheiten mit

den besagten souveränen Staaten auf friedlichem Wege

zu schlichten.

 

Spalte 1 Spalte 2

6. April 1941 Königreich Griechenland

6. April 1941 Königreich Jugoslawien

 

II

ANKLAGE: Verletzung der Konvention für friedliche Regelung

von Internationalen Streitfragen, unterzeichnet im Haag, am 18.

Oktober 1907.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland überfiel am oder um das

Datum, angeführt in Spalte 1, mit Waffengewalt die

Gebiete der souveränen Staaten, angeführt in Spalte 2,

ohne zuerst versucht zu haben, seine

Meinungsverschiedenheiten mit den besagten souveränen

Staaten auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen



Sowjet-Republiken

 

III

ANKLAGE: Verletzung der Dritten Haager Konvention über

die Eröffnung von Feindseligkeiten, unterzeichnet am 18. Oktober

1907.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland eröffnete am oder um

das Datum, angeführt in Spalte 1, die Feindseligkeiten

gegen die verschiedenen Länder, angeführt in Spalte 2,

ohne vorhergehende Warnung in Form einer

begründeten Kriegserklärung oder eines Ultimatums mit

bedingter Kriegserklärung.

 

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

IV

ANKLAGE: Verletzung der Haager Konvention V über die

Respektierung der Rechte und Pflichten neutraler Mächte und

Personen im Falle eines Landkrieges, unterzeichnet am 18.

Oktober 1907.



 

BEGRÜNDUNG: Deutschland überschritt an oder um

die in Spalte 1 angegebenen Zeitpunkte mit der

Waffengewalt seiner militärischen Kräfte die Grenzen der

in Spalte 2 angegebenen souveränen Staaten, fiel in deren

Gebiete ein und besetzte sie, wodurch es an den

betreffenden Zeitpunkten die Neutralität der genannten

souveränen Staaten verletzte.

 

Spalte 1 Spalte 2

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

V

ANKLAGE: Verletzung der zwischen den Alliierten und

Assoziierten Mächten und Deutschland in Versailles am 28. Juni

1919 unterzeichneten Vertrages, der unter dem Namen Versailler

Vertrag bekannt ist.

 

BEGRÜNDUNG: 1. Deutschland hat am und nach dem

7. März 1936 in der entmilitarisierten Zone des

Rheinlandes militärische Kräfte gehalten und aufgestellt,

und militärische Festungswerke unterhalten und

ausgeführt, wodurch die Bestimmungen der Artikel 42

bis 44 des Versailler Vertrages verletzt wurden.



2. Deutschland hat am oder um den 13. März 1938

Österreich dem Deutschen Reiche angeschlossen, wobei

die Bestimmungen des Artikels 80 des Versailler

Vertrages verletzt wurden.

3. Deutschland hat am oder um den 22. März 1939 den

Distrikt Memel dem Deutschen Reiche einverleibt,

wodurch die Bestimmungen des Artikels 99 des Versailler

Vertrages verletzt wurden.

4. Deutschland hat am oder um den 1. September 1939

die Freie Stadt Danzig dem Deutschen Reiche

einverleibt, wodurch die Bestimmungen des Artikels 100

des Versailler Vertrages verletzt wurden.

5. Deutschland hat am oder um den 16. März 1939 die

Provinzen Böhmen und Mähren, ehemals Teile der

Tschechoslowakischen Republik, dem Deutschen Reiche

einverleibt, wodurch die Bestimmungen des Artikels 81

des Versailler Vertrages verletzt wurden.

6. Deutschland hat zu verschiedenen Zeiten im März

1935 und später verschiedene Teile des Teiles V,

Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt,

des Versailler Vertrages mißachtet durch Schaffung einer

Luftflotte, Einführung der Wehrpflicht, Vergrößerung

der Heeres- und Flottenstärke über die durch den Vertrag

gesetzten Grenzen hinaus.

 

VI

ANKLAGE: Verletzung des Vertrages zwischen den

Vereinigten Staaten und Deutschland betreffend die

Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen, unterzeichnet in

Berlin am 25. August 1921.



 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat verschiedentlich

während und nach dem März 1935 gegen verschiedene

Teile des Abschnittes V, Bestimmmungen über

Landheer, Seemacht und Luftfahrt, des Vertrages

zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland zur

Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen

verstoßen, indem es eine Luftwaffe schuf, allgemeine

Wehrpflicht einführte, und sein Heer und seine

Kriegsmarine über die in dem Vertrag festgesetzten

Grenzen vergrößerte.

 

VII

ANKLAGE: Verletzung des gegenseitigen Garantievertrages

zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und

Italien, abgeschlossen am 16. Oktober 1925 in Locarno.

 

BEGRÜNDUNG: 1. Deutschland hat am oder um den

7. März 1936 ungesetzlich bewaffnete Kräfte in die

entmilitarisierte Rheinlandzone Deutschlands gesandt

und dadurch Artikel 1 des gegenseitigen

Garantievertrages verletzt.

2. Deutschland hat im oder um den März 1936 und

späterhin ungesetzlich bewaffnete Kräfte in der

entmilitarisierten Rheinlandzone Deutschlands

unterhalten und dadurch Artikel 1 des gegenseitigen

Garantievertrages verletzt.

3. Deutschland hat am oder um den 7. März 1936

ungesetzlich Befestigungen in der entmilitarisierten

Rheinlandzone Deutschlands errichtet und unterhalten



und dadurch Artikel 1 des gegenseitigen

Garantievertrages verletzt.

4. Deutschland hat am oder um den 10. Mai 1940

ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt und

dadurch Artikel 2 des gegenseitigen Garantievertrages

verletzt.

5. Deutschland hat am oder um den 10. Mai 1940

ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt, ohne

vorher versucht zu haben, seinen Streit mit Belgien auf

friedlichem Wege zu schlichten, und dadurch Artikel 3

des gegenseitigen Garantievertrages verletzt.

 

VIII

ANKLAGE: Verletzung des Schiedsvertrages zwischen

Deutschland und der Tschechoslowakei, abgeschlossen am 16.

Oktober 1925 in Locarno .

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat am oder um den 15.

März 1939 ungesetzlich die Tschechoslowakei durch

Nötigung und Drohung mit militärischer Macht

gezwungen, das Geschick der Tschechoslowakei und

ihrer Einwohner dem Führer und Reichskanzler

auszuliefern, ohne versucht zu haben, seinen Streit mit

der Tschechoslowakei auf friedlichem Wege zu

schlichten.

 

IX

ANKLAGE: Verletzung des Schiedsvertrages zwischen

Deutschland und Belgien, abgeschlossen am 16. Oktober 1925 in



Locarno .

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat am oder um den 10.

Mai 1940 ungesetzlich Belgien angegriffen und überrannt,

ohne vorher versucht zu haben, seinen Streit mit Belgien

auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

X

ANKLAGE: Verletzung des Schiedsvertrages zwischen

Deutschland und Polen, abgeschlossen am 16. Oktober 1925 in

Locarno.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat am oder um den 1.

September 1939 ungesetzlich Polen angegriffen und

überrannt, ohne vorher versucht zu haben, seinen Streit

mit Polen auf friedlichem Wege zu schlichten.

 

XI

ANKLAGE: Verletzung des Schieds- und Schlichtungsvertrages

zwischen Deutschland und Holland, abgeschlossen am 20. Mai

1926.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat ohne Warnung, und

trotz seines feierlichen Versprechens, jedweden sich

zwischen Deutschland und Holland ergebenden Streit,

der nicht auf diplomatischem Weg beigelegt werden

kann, und der nicht nach gegenseitiger Vereinbarung an

den Ständigen Internationalen Gerichtshof verwiesen

worden war, auf friedlichem Wege zu schlichten, an oder



um den 10. Mai 1940 mit bewaffneter Macht Holland

angegriffen, überrannt und besetzt und hierdurch dessen

Neutralität und territoriale Unantastbarkeit verletzt und

seine souveräne Unabhängigkeit vernichtet.

 

XII

ANKLAGE: Verletzung des Schieds- und Ausgleichsvertrages,

abgeschlossen zwischen Deutschland und Dänemark am 2. Juni

1926.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat ohne Warnung seine

feierliche Verpflichtung zur friedlichen Schlichtung aller

Streitigkeiten jeglicher Natur, die jemals zwischen ihm

und Dänemark entstehen sollten, und die nicht auf

diplomatischem Wege geregelt werden und auch nicht

durch gegenseitiges Übereinkommen dem Ständigen

Internationalen Gerichtshof unterbreitet worden waren,

dadurch verletzt, daß es am oder um den 9. April 1940

mit militärischer Macht Dänemark überfallen, angegriffen

und besetzt und dadurch seine Neutralität und territoriale

Integrität verletzt und seine Souveränität und

Unabhängigkeit zerstört hat.

 

XIII

ANKLAGE: Verletzung des Vertrages zwischen Deutschland

und anderen Staaten zur Verdammung des Krieges als eines

Instrumentes der nationalen Politik, unterzeichnet in Paris am 27.

August 1928, bekannt als Kellogg- Briand Pakt.

 



BEGRÜNDUNG: Deutschland hat an den oder

ungefähr um die Daten, die in Spalte 1 näher angeführt

sind, und die Staaten, die in Spalte 2 näher bezeichnet

sind, jeweilig mit militärischer Gewalt angegriffen. Es hat

Krieg gegen jene Staaten entfesselt unter Verletzung

seiner feierlichen Erklärung, den Krieg als Mittel zur

Lösung internationaler Streitigkeiten zu verdammen; es

verletzte ferner seine feierliche Verurteilung des Krieges

als ein Instrument nationaler Politik in seinen

Beziehungen mit diesen Staaten, und sein feierliches

Gelöbnis, daß die Regelung oder Lösung aller

Streitigkeiten oder Konflikte, ganz gleich welcher Natur

oder welchen Ursprungs, die zwischen ihm und den

anderen Staaten entstehen würden, niemals anders als

durch friedliche Mittel beigelegt werden sollten.

 

Spalte 1 Spalte 2

1. September 1939 Republik Polen

9. April 1940 Königreich Norwegen

9. April 1940 Königreich Dänemark

10. Mai 1940 Königreich Belgien

10. Mai 1940 Großherzogtum Luxemburg

10. Mai 1940 Königreich der Niederlande

6. April 1941 Königreich Griechenland

6. April 1941 Königreich Jugoslawien

22. Juni 1941 Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

11. Dezember 1941 Vereinigte Staaten

von Amerika

 



XIV

ANKLAGE: Verletzung des Schieds- und Schlichtungsvertrages,

der am 11. September 1929 zwischen Deutschland und

Luxemburg abgeschlossen wurde.

 

BEGRÜNDUNG: Ohne Warnung, und trotz seines

feierlichen Vertrages, alle Streitigkeiten, die zwischen ihm

und Luxemburg entstehen, und die nicht auf

diplomatischem Wege geregelt werden könnten, auf

friedlichem Wege zu regeln, hat Deutschland am oder um

den 10. Mai 1940 Luxemburg mit militärischer Gewalt

angegriffen, überrannt und besetzt, und dadurch seine

Neutralität und territoriale Unantastbarkeit verletzt und

seine souveräne Unabhängigkeit zerstört.

 

XV

ANKLAGE: Verletzung der Nichtangriffserklärung, die

zwischen Deutschland und Polen am 26. Januar 1934

abgeschlossen wurde.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat am oder um den 1.

September 1939 zum Zwecke einer Entscheidung zu

Gewaltmitteln gegriffen und entlang der

deutsch-polnischen Grenze Polen an verschiedenen

Stellen mit militärischer Gewalt angegriffen, überrannt

und andere Angriffsakte gegen Polen begangen.

 

XVI



ANKLAGE: Verletzung der deutschen Zusicherung vom 21.

Mai 1935, die Unverletzlichkeit und Unantastbarkeit des

österreichischen Bundesstaates anzuerkennen.

 

BEGRÜNDUNG: Am oder um den 11. März 1938 hat

Deutschland an verschiedenen Punkten und Orten

entlang der österreichischen Grenze mit militärischer

Gewalt, und unter Verletzung seiner feierlichen

Erklärung und Zusicherungen, Österreich überrannt und

den Bundesstaat Österreich Deutschland einverleibt.

 

XVII

ANKLAGE: Verletzung des österreichisch-deutschen Vertrages

vom 11. Juli 1936.

 

BEGRÜNDUNG: In der Zeit vom 12. Februar 1938 bis

13. März 1938 hat Deutschland durch Nötigung und

verschiedene Angriffsakte, einschließlich der Anwendung

von militärischer Gewalt, den Bundesstaat Österreich

veranlaßt, seine Unabhängigkeit zu Gunsten des

deutschen Staates aufzugeben. Dies geschah unter

Verletzung von Deutschlands Abkommen, die volle

Unabhängigkeit des Bundesstaates Österreich

anzuerkennen.

 

XVIII

ANKLAGE: Verletzung der deutschen Zusicherungen vom 30.

Januar 1937, 28. April 1939, 26. August 1939 und 6. Oktober

1939, die Neutralität und territoriale Unverletzbarkeit der



Niederlande zu respektieren.

 

BEGRÜNDUNG: Ohne Warnung, und ohne sich

friedlicher Mittel zur Beilegung vorhandener

Streitigkeiten zu bedienen, hat Deutschland am oder um

den 10. Mai 1940 mit militärischer Gewalt und unter

Verletzung seiner feierlichen Versicherungen, die

Niederlande überrannt, besetzt und versucht, das

unabhängige holländische Gebiet zu unterwerfen.

 

XIX

ANKLAGE: Verletzung der deutschen Zusicherungen vom 30.

Januar 1937, 13. Oktober 1937, 28. April 1939, 26. August

1939 und 6. Oktober 1939, die Neutralität und territoriale

Unverletzbarkeit von Belgien zu respektieren.

 

BEGRÜNDUNG: Ohne Warnung hat Deutschland am

oder um den 10. Mai 1940 das belgische Hoheitsgebiet

mit militärischer Gewalt und unter Verletzung seiner

feierlichen Zusicherungen und Erklärungen angegriffen,

überrannt und besetzt.

 

XX

ANKLAGE: Verletzung der am 11. März 1938 und am 26.

September 1938 der Tschechoslowakei gegebenen Zusicherungen.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland errichtete am oder um

den 15. März 1939 unter Androhung von Zwang und

Gewalt das Protektorat von Böhmen und Mähren. Es



verletzte hierdurch die am 11. März 1938 gegebene

Zusicherung, die territoriale Integrität der

Tschechoslowakei zu respektieren und die am 26.

September 1938 gegebene Zusicherung, keine weiteren

territorialen Ansprüche an die Tschechoslowakei zu

stellen, wenn das sogenannte Sudetenland an

Deutschland abgetreten sei.

 

XXI

ANKLAGE: Verletzung des Münchener Abkommens und

Nebenabkommens vom 29. September 1938.

 

BEGRÜNDUNG: 1. Deutschland zwang am oder um

den 15. März 1939 durch Nötigung und Drohung mit

militärischer Intervention die Tschechoslowakische

Republik, das Schicksal des tschechischen Volkes und

Landes dem Führer des deutschen Reiches auszuliefern.

2. Deutschland weigerte sich und unterließ es, einem

internationalen Garantieabkommen über die neuen

Grenzen des tschechoslowakischen Staates beizutreten,

wie es im Nachtrag Nr. 1 des Münchener Vertrages

vorgesehen war.

 

XXII

ANKLAGE: Verletzung der feierlichen Zusicherungen

Deutschlands vom 3. September 1939, 28. April 1939 und 6.

Oktober 1939, die Unabhängigkeit und die Souveränität des

Königreiches Norwegen nicht anzutasten.

 



BEGRÜNDUNG: Deutschland überrannte ohne

Warnung am oder um den 9. April 1940 das Königreich

Norwegen, griff es zu Land und zur See an, und beging

andere gewalttätige Angriffe.

 

XXIII

ANKLAGE: Verletzung der Zusicherungen Deutschlands vom

28. April 1939 und 26. August 1939, die Neutralität und

territoriale Unverletzbarkeit Luxemburgs zu achten.

 

BEGRÜNDUNG: Mit militärischer Gewalt überrannte,

besetzte und annektierte Deutschland am oder um den

10. Mai 1940 das souveräne Staatsgebiet von Luxemburg

ohne Warnung, und ohne sich friedlicher Mittel zur

Beilegung etwa vorhandener Streitigkeiten zu bedienen,

und verletzte so seine feierliche Zusicherung.

 

XXIV

ANKLAGE: Verletzung des Nichtangriffspaktes zwischen

Deutschland und Dänemark, unterzeichnet in Berlin am 31. Mai

1939.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland griff ohne vorherige

Warnung am oder um den 9. April 1940 mit militärischer

Gewalt das Königreich Dänemark an, überrannte es und

beging andere gewalttätige Angriffe gegen Dänemark.

 

XXV



ANKLAGE: Verletzung des Nichtangriffspaktes zwischen

Deutschland und der USSR vom 23. August 1939.

 

BEGRÜNDUNG: 1. Deutschland überfiel am oder um

den 22. Juni 1941 mit militärischer Gewalt die USSR und

beging Angriffsakte gegen sie.

2. Deutschland überfiel ohne Warnung oder ohne sich

eines freundschaftlichen Meinungsaustausches oder

Schiedsverfahrens zu bedienen, am oder um den 22. Juni

1941 die USSR mit militärischer Gewalt und beging

Angriffsakte gegen sie.

 

XXVI

ANKLAGE: Verletzung der am 6. Oktober 1939 gegebenen

Zusicherung, die Neutralität und territoriale Integrität von

Jugoslawien zu respektieren.

 

BEGRÜNDUNG: Deutschland hat ohne vorherige

Warnung am oder um den 6. April 1941 mit seiner

Militärmacht das Königreich Jugoslawien angegriffen,

überfallen und andere Angriffshandlungen gegen

dasselbe begangen.

 

Antrag der Anklagebehörde

auf Berichtigung einiger Unstimmigkeiten

im Wortlaut der Anklageschrift.



Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte.

 

Antrag zur Berichtigung der Anklageschrift.

 

An den Hohen Gerichtshof:

Da

(1) gewisse Abweichungen (im beigefügten Verzeichnis

aufgeführt) in der Anklageschrift zwischen der

englischen, französischen, russischen, und deutschen

Fassung festgestellt wurden;

(2) die Anklageschrift dem Gerichtshof in englischer,

russischer und französischer Sprache unterbreitet wurde

und jede Fassung gleiche Gültigkeit hat;

(3) die Anklageschrift den Angeklagten nur in deutscher

Sprache zugestellt wurde;

legt die Anklagebehörde folgenden Antrag vor: Daß der

Gerichtshof Anweisungen gebe, die im beigefügten

Verzeichnis aufgeführten Abweichungen zwischen den

verschiedenen Fassungen der Anklageschrift dadurch zu



berichtigen, daß die englische, französische und russische

Fassung in jedem der angeführten Fälle dem deutschen

Wortlaut angeglichen werde, insoweit dies durch den

Sinn des Zusammenhalts zugelassen ist.

1

 

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika:

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON

 

Für die provisorische Regierung Frankreichs:

Unterschrift: CHAMPETIER DE RIBES

durch: CH. DUBOST

 

Für die Regierung des Vereinigten Königreichs von

Großbritanien und Nordirland:

Unterschrift: DAVID MAXWELL FYFE

 

Für die Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken:

Unterschrift: R. RUDENKO

den 4. Juni 1946

 

1 Dieser Antrag ist am 7. Juni 1946 vom Gerichtshof

angenommen worden.

 

Erklärungen der Einzelangeklagten

zur Schuldenfrage

Alle Einzelangeklagten, mit Ausnahme von Martin

Bormann, der nicht aufgefunden werden konnte, haben

sich zur Anklageschrift "nicht schuldig" erklärt.



Die Erklärung von Ernst Kaltenbrunner wurde am 10.

Dezember 1945 abgegeben, die Erklärung der übrigen

Angeklagten am 21. November 1945.

 

Vorbehaltsschreiben des Hauptanklägers

der Vereinigten Staaten über Fragen

des Sprachgebrauchs in der Anklageschrift

6. Oktober 1945

M. François de Methon,

Sir Hartley Shawcross,

General R. A. Rudenko,

 

Sehr verehrte Herren,

in der Anklage gegen die deutschen Kriegsverbrecher, die

heute unterzeichnet wurde, wird Bezug genommen auf

Estland, Lettland, Litauen und gewisse andere Territorien

innerhalb des Gebietes der USSR. Dieser Sprachgebrauch

wurde von Rußland vorgeschlagen und wurde

angenommen mit dem Zweck, eine Verzögerung zu

vermeiden, welche sich aus einem Bestehen auf eine

Textänderung ergeben hätte. Die Anklageschrift wurde

unterzeichne unter diesem Vorbehalt und dieser

Vereinbarung.

Ich habe keine Vollmacht im Namen der Vereinigten

Staaten von Amerika, die Sowjet-Forderungen nach der

Suveranität über solche Territorien zuzugeben oder zu

bestreiten. Nichts in dieser Anklageschrift kann deshalb

als Anerkennung einer solchen Suveranität seitens der



Vereinigten Staaten angesehen werden, oder als Hinweis

auf eine Haltung, entweder seitens der Vereinigten

Staaten oder seitens der Unterzeichneten hinsichtlich

einer Forderung auf Anerkennung einer solchen

Suveranität.

 

Ergebenst vorgelegt

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON

Hauptankläger für die Vereinigten Staaten.

 

An den Clerk of Recording Officer,

Internationaler Militärgerichtshof:

 

Der Vertreter der Vereinigten Staaten hat es notwendig

befunden, gewisse Vorbehalte hinsichtlich der möglichen

Bedeutung eines bestimmten Sprachgebrauches in der

Anklageschrift bei solchen politischen Fragen zu machen,

welche in dem Verfahren vor diesem Gerichtshof als

unerheblich angesehen werden. Es wird jedoch für

angemessen betrachtet, diese Vorbehalte zu erwähnen,

damit sie dem Gerichtshof nicht unbekannt sind, für den

Fall, daß sie zu irgendeinem Zeitpunkt für erheblich

angesehen werden sollten. Zu diesem Zweck wird die

obenstehende Abschrift vorgelegt.

Unterschrift: Robert H. Jackson.



 

Antrag für den Angeklagten

Gustav Krupp v. Bohlen

und beigefügte ärztliche Gutachten.

Theodor Klefisch, Nürnberg, 4. 11. 1945

Rechtsanwalt,

Köln, Blumenthalstr. 23.

 

An den

Internationalen Militärgerichtshof.

Nürnberg

 

Als Verteidiger des Angeklagten Dr. Gustav Krupp von

Bohlen und Halbach bitte ich zu beschließen, daß das

Verfahren gegen diesen Angeklagten bis zur

Wiederherstellung seiner Verhandlungsfähigkeit

ausgesetzt wird.

Jedenfalls bitte ich, nicht in Abwesenheit gegen diesen

Angeklagten zu verhandeln.

 

Gründe:

Nach Art. 12 des Statuts für den Internationalen

Militärgerichtshof hat dieser das Recht, ein Verfahren in

Abwesenheit durchzuführen, wenn der Angeklagte nicht

auffindbar ist, oder wenn der Gerichtshof dies im

Interesse der Gerechtigkeit aus anderen Gründen für

erforderlich hält.

Der 75jährige Angeklagte Krupp von Bohlen ist seit



langer Zeit infolge seiner schweren körperlichen und

geistigen Gebrechen vernehmungs- und

verhandlungsunfähig. Er ist nicht in der Lage, mit der

Außenwelt in Verbindung zu treten, Erklärungen

abzugeben oder entgegenzunehmen. Die Anklageschrift

wurde ihm am 19. Oktober 1945 durch Beauftragte des

Internationalen Militärgerichtshofes überbracht in der

Weise, daß die Schriftstücke auf sein Krankenbett gelegt

wurden. Der Angeklagte hat von diesem Vorgang keine

Kenntnis nehmen können. Er ist infolgedessen über die

Existenz einer Anklage nicht orientiert.

Selbstverständlich ist er auch deshalb nicht fähig, sich mit

seinem Verteidiger oder mit anderen Personen wegen

seiner Verteidigung irgendwie in Verbindung zu setzen.

Zum Nachweis dafür werden in der Anlage zwei ärztliche

Zeugnisse, und zwar des gerichtlich vereidigten

Sachverständigen Dr. med. Karl Gersdorf in

Werfen/Salzburg vom 9. 9. 1945 und des Professors Dr.

med. Otto Gerke in Bad Gastein vom 13. 9. 1945

überreicht.

Herr Krupp von Bohlen ist in letzter Zeit mehrfach von

amerikanischen Militärärzten untersucht worden. Ich

bitte, soweit erforderlich, eine nochmalige Untersuchung

anordnen zu wollen.

Wenn der Angeklagte nicht in der Lage ist, vor Gericht

zu erscheinen, könnte gemäß Art. 12 des Statuts gegen

ihn nur dann verhandelt werden, wenn der Gerichtshof

dies im Interesse der Gerechtigkeit für erforderlich hält.

Was immer unter dem Interesse der Gerechtigkeit zu

verstehen sein mag, so dürfte es nicht mit objektiver

Gerechtigkeit vereinbar sein, gegen einen Angeklagten,



dem so schwere Straftaten vorgeworfen werden, zu

verhandeln, ohne daß ihm die Anklage inhaltlich zur

Kenntnis gelangen konnte und ohne daß ihm die eigene

Verteidigung oder die Instruktion seiner Verteidiger

möglich ist. Insbesondere ist er nicht in der Lage, die

folgenden im Statut verbrieften Rechte des Angeklagten

wahrzunehmen:

1. Gemäß Art. 16, Abschn. a des Statuts soll dem

Angeklagten eine Abschrift der Anklage in einer ihm

verständlichen Sprache in einer angemessenen Frist vor

der Verhandlung zugestellt werden. Die hierdurch

gegebene Garantie für eine genügende Vorbereitung der

Verhandlung ist gegenüber dem Angeklagten Krupp von

Bohlen wegen seines Krankheitszustandes nicht

gewährleistet.

Nach Abschn. c desselben Art. 16 soll eine vorläufige

Vernehmung des Angeklagten in einer ihm

verständlichen Sprache stattfinden. Auch das ist hier

nicht möglich.

Der Angeklagte kann ferner das ihm gemäß Abschn. d

des Artikels 16 eingeräumte Recht der Entscheidung

darüber nicht ausüben, ob er sich selbst verteidigen will

oder ob er sich verteidigen lassen will.

Auch das im folgenden Abschnitt e vorgesehene Recht

des Angeklagten, selbst oder durch seinen Verteidiger

Beweismittel für seine Verteidigung beizubringen und

Zeugen im Kreuzverhör selbst zu vernehmen, kann von

dem Angeklagten angesichts seines Zustandes nicht

ausgeübt werden.

2. Ebensowenig wie die aufgeführten verbrieften Rechte

im Vorverfahren ist der Angeklagte Krupp von Bohlen



und Halbach in der Lage, die Rechte auszuüben, die ihm

gemäß Art. 24 des Statuts in der Verhandlung selbst

zustehen.

Das gilt in erster Linie von der durch den Angeklagten

auf Befragen abzugebenden Erklärung, ob er sich

schuldig bekenne oder nicht, eine Erklärung, die für den

Verlauf des Verfahrens und für die Entscheidung des

Gerichts von besonderer Bedeutung ist. Dies gilt um so

mehr, als diese Erklärung über Schuld oder Nichtschuld

ausschließlich vom Angeklagten selbst auf Grund seines

eigenen Urteils und der Erforschung seines Gewissens

abgegeben werden kann. Soweit das prozessual

überhaupt zulässig sein sollte, würde nicht einmal der

Verteidiger auf Verlangen des Gerichts sich zur

Schuldfrage äußern können, weil eine solche Äußerung

die Möglichkeit voraussetzt, mit dem Angeklagten in

Verbindung zu treten und sich mit ihm zu verständigen.

Auch das Recht auf das letzte Wort, das dem

Angeklagten nach Art. 24, Abschn. j des Statuts zusteht,

könnte von ihm nicht ausgeübt werden.

Der Gesetzgeber, der solche Garantien für die

Verteidigung schafft, kann diese einem Angeklagten nicht

vorenthalten wollen, der sie krankheitshalber, also

unverschuldet, nicht ausüben kann. Wenn Art. 12 des

Statuts die Verhandlung gegen einen abwesenden

Angeklagten gestattet, so kann diese Ausnahme in der

Regel nur gegen einen Angeklagten Anwendung finden,

der sich der Verhandlung nicht unterziehen will, obschon

er dazu in der Lage wäre. Auf diesem Grundsatz beruhen

auch die Bestimmungen über das Verfahren gegen

abwesende Angeklagte, wie sie in den



Strafverfahrensordnungen aller Staaten aufgestellt sind.

 

Theodor Klefisch

Rechtsanwalt.

 

Ärztliche Zeugnisse als Anlage zu dem

Antrag des Angeklagten Gustav Krupp von

Bohlen

Anlage I.

Ärztliches Zeugnis

 

Herr Dr. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, geb. 7.

August 1870, derzeit wohnhaft Posthaus Blühnbach,

Werfen/Salzburg, leidet an progressiver,

arteriosclerotischer Gehirnerweichung (Paralysis cerebri)

und ist infolge dieser Erkrankung ständig pflege-und

behandlungsbedürftig. Er ist dadurch auch für dauernd

weder verhandlungs- noch vernehmungsfähig, eine

Besserung ist nicht zu erwarten. Infolge seines schlechten

körperlichen Allgemeinzustandes (Myodegeneratio cordis

und Ataxis) ist er auch nicht reisefähig.

 

Werfen, den 8. September 1945.

 

Dr. med. Karl Gersdorf,

Sprengelarzt Werfen/Salzburg.

Gerichtlich beeideter Sachverständiger.

 



Anlage II:

Das ärztliche Gutachten Dr. Gerke, Bad Gastein

 

Bericht der zur Untersuchung des

angeklagten Gustav Krupp v. Bohlen

ernannten Ärztekommission.

1

7. November 1945.

 

Am Morgen des 6. November 1945 untersuchten wir, die

Unterzeichneten, den Patienten, der von den

verantwortlichen Militärbehörden als Gustav Krupp von

Bohlen bezeichnet wurde, und zwar in Anwesenheit

seiner Frau und seiner Krankenschwester.

Wir stimmen vollkommen darin überein, daß der Patient

an folgendem leidet: Senile Gehirnerweichung, selektiv

die vorderen Lappen der Gehirnrinde und Streifenhügel

angreifend, das Ergebnis einer Entartung des

Gefäßsystems.

Es ist unsere ungeteilte, wohlerwogene ärztliche

Meinung, daß der geistige Zustand des Patienten Gustav

Krupp von Bohlen ein solcher ist, daß es ihm unmöglich

ist, eine Gerichtsverhandlung zu verstehen, oder ein

Verhör zu verstehen und sich daran zu beteiligen.

Der körperliche Zustand des Patienten ist so, daß er

nicht ohne Lebensgefährdung transportiert werden kann.

Wir sind der wohlerwogenen Meinung, daß sich sein

Gesundheitszustand nicht verbessert, sondern in Zukunft

sogar eher verschlechtern wird.

Daher nehmen wir einstimmig an, daß er körperlich und



geistig nie in der Lage sein wird, vor dem Internationalen

Militärgerichtshof zu erscheinen.

 

Unterschrift: R. E. TUNBRIDGE

Brigadier, O.B.E., M.D., M.Sc., F.R.C.P., Beratender Arzt

der Britischen Rheinarmee.

 

Unterschrift: RENE PIEDELIEVRE

M.D., Professor der Pariser Medizinischen Fakultät;

Gerichtssachverständiger.

 

Unterschrift: NIKOLAS KURSHAKOV

Professor der Medizin am Medizinischen Institut

Moskau, Chefinternist, Kommissariat für

Volksgesundheit, USSR.

 

Unterschrift: EUGEN SEPP

M.D., emeritierter Professor der Neurologie am

Medizinischen Institut Moskau, Mitglied der Akademie

der Medizinischen Wissenschaften, USSR.

 

Unterschrift: EUGEN KRASNUSCHKIN

Professor der Psychiatrie am Medizinischen Institut

Moskau.

 

Unterschrift: BERTRAM SCHAFFNER

Major im Sanitätskorps der Armee der Vereinigten

Staaten, Neuropsychiater.

 

1 Bei einer Besprechung des Internationalen

Militärgerichtshofes am 30. Oktober 1945 »kam man



überein, einen Ausschuß von vier Sanitätsoffizieren zu

ernennen, Jeder der Richter sollte ein Mitglied

bestimmen. Wenn der Ausschuß der Hauptankläger

keinen Widerspruch erhebt, sollte der Ärzteauschuß

Krupp untersuchen und ermächtigt sein, falls es

notwendig erschien, Spezialisten hinzuzuziehen.«

Der Bericht dieser Ärztekommission wurde am 7.

November 1945 vorgelegt.

 

Bericht über die ärztliche Untersuchung des Herrn

Gustav Krupp von Bohlen.

1. Krankheitsgeschichte:

Die nachstehenden Auskünfte wurden von Frau Krupp

von Bohlen, der Ehefrau des Patienten, Herrn Krupps

Kammerdiener und Fräulein Krone, seiner

Privatsekretärin, im Laufe ihrer Vernehmung gegeben.

Der Patient war ein körperlich sehr tätiger Mensch. Er

jagte, ritt und spielte Tennis. Noch im Jahre 1943 ging er,

von Führern begleitet, auf die Rotwildjagd. Er war

enthaltsam in seinen Lebensgewohnheiten, er rauchte

und trank nicht. Er pflegte früh zu Bett zu gehen und

blieb selten nach 22.00 Uhr auf. Er hatte 8 Kinder, sechs

Söhne und zwei Töchter. Seine Familiengeschichte weist

keine Fälle von Geistesstörung oder gewohnheitsmäßigen

Gebrauch narkotischer Mittel auf.

Frühere Krankheiten: Keine bedeutenderen sind

verzeichnet. Seit 1930 nahm er jedes Jahr eine Kur gegen

Gelenkentzündung der Wirbelsäule und niedrigen

Blutdruck. Radiogramme, die den wahren pathologischen

Zustand der Wirbelsäule geben könnten, standen nicht



zur Verfügung. Der Kammerdiener sagte aus, daß der

Patient auf Anraten seiner Ärzte während der letzten 10

Jahre eine sehr vorsichtige Diät eingehalten habe.

Jetzige Krankheit: Seit mehreren Jahren hat der Patient

an Schwindelanfällen gelitten. Demzufolge war seine

Frau stets sehr besorgt, wenn er auf die Jagd ging, in der

Befürchtung, er könnte infolge eines solchen Anfalles

von einem Grat oder einem Felsvorsprung tödlich

abstürzen. Zwei zuverlässige Führer begleiteten ihn stets

auf der Jagd; im Jahre 1942 begleitete ihn auch Frau

Krupp selbst, um ein Auge auf ihn zu haben.

Vor 4 Jahren erlitt der Patient eine Störung seines

Sehvermögens, die in erster Linie durch eine

Beeinträchtigung der Funktion der Augenmuskeln

hervorgerufen war. Eine Zeitlang sah er doppelt. Er

erholte sich jedoch augenscheinlich vollkommen von

dieser Krankheit.

Vor 2 Jahren hatte er einen Schlaganfall, der eine

Schwäche auf der linken Seite des Gesichts und eine

Störung der Funktion der rechten Körperseite zur Folge

hatte. Danach wurden Beeinträchtigung des

Gehvermögens, allgemeine Schwäche und

Beeinträchtigung seiner geistigen Fähigkeiten zunehmend

offensichtlich. Von Mitte 1944 an war der Patient

zunehmend auf seine Frau angewiesen; sie allein schien

seine Sprache und seine Bedürfnisse in vollem Umfang

zu verstehen.

Am 25. November 1944 befand er sich auf dem Wege

vom Garten zum Haus und schien plötzlich zu laufen

(Propulsion). Kurz bevor er das Haus erreichte, fiel er

und verletzte sich am Arm. Infolge dieses Unfalls begab



er sich ins Ortskrankenhaus in Behandlung und pflegte

sich dorthin im Auto zu begeben. Am 4. Dezember war

er auf dem Wege zum Krankenhaus in Schwarzach/St.

Veits im Fond des Wagens eingeschlafen. Der Chauffeur

mußte einem anderen Fahrzeug plötzlich ausweichen und

die Bremse benutzen. Herr Krupp von Bohlen wurde

nach vorn geschleudert und schlug dabei mit der Stirn

und dem Nasenrücken gegen die Metallstange hinter dem

Vordersitz. Er verlor nicht das Bewußtsein, doch war

sein Zustand derart, daß er ungefähr 8 Wochen im

Krankenhaus bleiben mußte. Während seines Aufenthalts

im Krankenhaus erkannte er seine Frau, seine

Verwandten und Angestellten und sprach mit ihnen,

wenn auch nur stockend.

Seit dem obenerwähnten Unfall hat sich das

Allgemeinbefinden des Patienten schnell verschlechtert.

Seine Angestellten hatten zunehmende Schwierigkeiten,

ihn zu verstehen. Anfänglich war er mit Hilfe von zwei

Personen in der Lage, ein paar Schritte zu gehen; bis vor

2 Monaten konnte er auf kurze Zeit auf einem Stuhl

sitzen. Hierfür benötigte er jedoch die Hilfe zweier

Diener. Seit seiner Rückkehr vom Krankenhaus im

Februar 1945 konnte er weder Stuhl noch Urin halten.

Seit jener Zeit hat er nur gelegentlich einzelne einfache

und ohne vernünftigen Zusammenhang stehende Worte

herausgebracht, außer gelegentlichen Ausrufen in der

Aufregung, wie z.B. »Ach Gott!« und »Donnerwetter«.

Zeitweise ist er außerordentlich reizbar gewesen und hat

gelegentlich unerklärliche Weinkrämpfe gehabt. Während

der letzten zwei Monate ist er zunehmend apathisch

geworden und erkennt nicht mehr seine Verwandten



oder Freunde. Frau von Bohlen glaubt, daß er sie wohl

noch als jemandem ihm Bekannten erkennt, doch zeigt er

keine Gefühlsreaktion bei ihrer Anwesenheit. Sie glaubt,

daß er bisweilen die Anwesenheit von Fremden, z.B. von

Mitgliedern der alliierten Mächte, im Zimmer merkt,

worauf er mit nervöser Spannung reagiert.

Fräulein Krone, die Sekretärin des Patienten, sagte aus,

daß sie, als sie nach einer Abwesenheit seit Mai 1944 im

September 1944 nach Blühnbach zurückkehrte, Krupp

von Bohlens Briefe nicht mehr, wie von ihm diktiert,

aufnehmen konnte. In normalem Zustand war er

peinlichst genau und im gesprochenen wie geschriebenen

Wort korrekt und pedantisch. Sie erklärte, daß nach

September 1944 seine Gedankenvorgänge häufig

unterbrochen waren, seine Syntax war fehlerhaft, und

bisweilen schien er die Bedeutung gewisser Worte nicht

zu erfassen. Sie konnte sich eine allgemeine Vorstellung

von dem, was er sagen wollte, machen und schrieb dann

die Briefe in ihren eigenen Worten, entsprechend dem,

was sie glaubte, daß er wolle. Auch seine Handschrift

wurde immer unleserlicher, und es bereitete ihm

Schwierigkeiten, seinen Namen zu zeichnen, als er seinen

Verwandten im Januar 1945 eine Vollmacht abgab.

Der Diener war Krupps persönlicher Kammerdiener seit

20 Jahren und hatte ihn auf allen seinen Weltreisen

begleitet. Er beschrieb seinen Herrn als einen sehr tätigen

Mann, körperlich wie geistig, und als außerordentlich

genau in allen persönlichen Einzelheiten. Er interessierte

sich sehr für seine Kleidung und merkte jeden kleinsten

Schaden. In seinen Gewohnheiten war er enthaltsam,

trank überhaupt nicht und war Nichtraucher. Obgleich er



ein ausgezeichneter Sportsmann war und erstaunliche

Ausdauer im Jagen, Tennis und Bergsteigen besaß, so

übertrieb er diese Dinge doch nicht und nahm sich in

Acht, ohne jedoch überbesorgt um seine Gesundheit zu

sein. Der Kammerdiener bemerkte eine ernste

Veränderung der Gewohnheiten des Patienten zuerst vor

zwei Jahren; allerdings datiert nach Ansicht des Dieners

ein leichteres Nachlassen seiner Kräfte ungefähr 4 bis 5

Jahre zurück. Der Grad der Veränderung war vor den

zwei Jahren jedoch so minimal – außerdem war Herr

Krupp in den Augen seines Dieners ein solcher

»Übermensch« – daß die Veränderungen schwerlich für

einen oberflächlichen Beobachter bemerkbar waren. Vor

2 Jahren begann er an den Einzelheiten seiner Kleidung

Interesse zu verlieren und in seinen Tischmanieren

nachlässig zu sein.

Als ihm z.B. eines Tages die Suppe serviert wurde, nahm

er seinen Suppenlöffel, um damit Wasser aus seinem

Weinglas zu schöpfen. Später konnte er am Tisch sitzen

und fragen, wer anwesend sei, obgleich nur seine

nächsten Angehörigen im Zimmer waren. Er pflegte sich

darüber zu beklagen, daß das Telefon läute oder daß

Menschen mit ihm sprachen; diese Zwangsvorstellungen

häuften sich gegen Ende des Jahres 1944. Der

Kammerdiener wurde von der amerikanischen

Militärregierung nach der Beendigung der

Feindseligkeiten in Europa als Verwalter des

Haupthauses angestellt und sah seinen Herrn nicht mehr

regelmäßig nach Juni 1945. Als er am 7. August 1945 ihn

besuchte, um ihm zu gratulieren, erkannte ihn sein Herr

zum erstenmal nicht und würdigte weder seine



Anwesenheit noch das, was er sagte.

 

2. Allgemeine Erscheinung:

Der Patient lag steif und in einer parkinsonschen Haltung

im Bett mit leichtem Zittern des Kiefers und der Hände.

Seine Haut war atrophisch und trocken, die Innenfläche

der Hände war pigmentiert. Die Arterien an den Schläfen

traten hervor und waren gewunden. Das Gesicht war wie

eine Maske mit erweiterten Venen über den Wangen. Das

Körpergewebe zeigte erheblichen Verfall, besonders an

den Extremitäten, die ebenfalls trophische und

akrozyanotische Veränderungen aufwiesen.

 

3. Psychiatrische Untersuchung:

Der Patient lag mit einem maskenhaften Gesicht und in

unveränderter Rückenlage im Bett. Die Beine waren

teilweise gebeugt, ebenso die Ellenbogen, die fest gegen

den Körper gepreßt waren. Es bestand allgemeine

Muskelsteifheit infolge von Hypertonus einer

extrapyramidalen Traktverletzung.

Als die Ärzte das Zimmer betraten, richtete der Patient

seinen Blick auf sie, beantwortete ihre Begrüßung mit

»Guten Tag« und gab die Hand, als sie die ihren ihm

entgegenstreckten. Er gab die Hand in normaler Weise,

jedoch konnte er weder seinen Griff lösen noch die Hand

zurückziehen und fuhr fort, des Doktors Hand zu

drücken; dies war durch einen unkontrollierbaren

Griffreflex verursacht, der in der linken Hand

ausgesprochener war als in der rechten. Auf die Frage,

wie er sich fühle, antwortete er: »Gut«, aber auf alle

weiteren Fragen antwortete er überhaupt nicht. Er



verharrte in seinem Schweigen und zeigte weder eine

Reaktion noch Verständnis bei weiteren Fragen und

einfachen Aufforderungen, wie z.B. »öffnen Sie den

Mund«, »Strecken Sie die Zunge heraus«, »Sehen Sie in

dieser Richtung«. Nur schmerzhafte und unangenehme

Reizmittel riefen eine Reaktion hervor, und dann war es

nur ein Gesichtsausdruck der Unzufriedenheit, bisweilen

begleitet von einem mißbilligenden Grunzen.

Die Störung in der gesprochenen Antwort war nicht

durch Dysarthrie verursacht, da der Patient in der Lage

war, die Worte, die er gebrauchte, durchaus deutlich

auszusprechen. Noch war motorische Asphasie die

Ursache, da er die wenigen Worte, die er gebrauchte,

richtig anwandte und bei dem Versuch, Fragen zu

beantworten, niemals die Jargonantworten des wahren

Asphasikers benutzte.

Der Patient war teilnahmslos, apathisch und in keinem

bemerkenswerten Verhältnis zur Außenwelt; er zeigte

keinerlei Initiative und eine Armut in gefühlsmäßiger

Erregbarkeit. Er sagte von sich aus nichts und seine

Reaktion auf schmerzhafte Reizmittel war primitiv. Eine

neurologische Untersuchung zeigte folgenden

zusätzlichen anormalen Befund: Es bestand eine

rechtsseitige Gesichtsschwäche, zurückgehend auf eine

supranukleare Schädigung. Die Pupillen reagierten

unmittelbar auf Licht und erschienen normal, außer daß

die linke etwas größer war als die rechte. Eine

ophthalmoskopische Untersuchung des

Augenhintergrunds, die durch die mangelnde

Cooperation des Patienten eingeschränkt war, zeigte klare

Media und normale Retina und retinale Gefäße. Der



rechte Fundus, der allein untersucht wurde, erschien

normal. Extraokulare Bewegungen konnten nicht geprüft

werden; es bestand kein sichtbarer Strabismus. Alle

Tiefenreflexe waren in Armen und Beinen vorhanden

und sehr lebhaft. Clonus konnte nicht ausgelöst werden.

Die Babinsky Reflexe der Fußsohle waren negativ.

Bauchdeckenreflexe waren nicht vorhanden,

ausgenommen für den rechten oberen. Es bestand

unfreiwilliger Abgang von Stuhl und Urin als

Begleiterscheinung von Altersschwäche, ebenso

Intertrigo in geringfügigem Grade. Infolge mangelnder

Cooperation des Patienten konnte eine vollständige

Untersuchung des Sensoriums nicht gemacht werden,

doch reagierte der Patient auf Nadelstiche, starken Druck

und Muskelbewegung durch den ganzen Körper.

 

4. Cardio-vasculäre Untersuchung:

Puls: 100, unregelmäßig. Die Unregelmäßigkeit war durch

Extrasystolen hervorgerufen. Der Puls war gerade

fühlbar und wies keine pathologischen Verdickungen

oder Windungen auf. Blutdruck: Systolisch 130 mm

Quecksilber, diastolisch 80 mm Quecksilber.

Herz: Der klinische Befund zeigte keine

Herzerweiterung. Die Herztöne waren schwach, es fehlte

an Akzentuierung des zweiten Tones in der Gegend der

Aorta, auch waren keine Herzgeräusche hörbar. Es

wurde keine Gefäßveränderung in den Blutgefäßen des

Augenhintergrundes beobachtet. Kein Zeichen eines

Vorhandenseins von Oedem oder akutem Herzfehler

wurde festgestellt.

 



5. Untersuchung der Atmung:

Brustbewegung befriedigend. Eine Beeinträchtigung der

Perkussion war nicht feststellbar. Eine Auskultation

zeigte keine Beeinträchtigung des Luftzutritts, keine

Veränderung der Atmungstöne und die Abwesenheit

fremder Geräusche.

 

6. Untersuchung der Verdauungsorgane und Nieren:

Es bestand eine leichte Ausdehnung des Bauches infolge

erhöhten Gasinhalts der Därme. Keine Anzeichen von

Ascites. Die Milz war nicht fühlbar, auch fehlte es an

Anzeichen einer Drüsenerweiterung. Die Leber war

gerade fühlbar, einen Finger breit unter dem rechten

Rippenband, doch zeigte sich keine Erweiterung nach

oben. Urin-Untersuchung: Kein Zucker oder Eiweiß

vorhanden.

 

7. Knochengerüstuntersuchung:

Die Steifheit des Patienten beschränkte die Untersuchung

der Gelenke. Der Hals konnte infolge von muskularem

Hypertonus nur beschränkt bewegt werden. Der

Hypertonus war in der unteren Dorsal- und

Lumbalgegend so ausgesprochen, daß er Steifheit der

Wirbelsäule verursachte. Versuche, die Gelenke passiv zu

bewegen, riefen eine unwillkürliche Kontraktur der

Muskeln hervor. Es war Crepitus in beiden Kniegelenken

vorhanden.

 

Schlußfolgerung:

Der klinische Befund des Patienten zeigt eine organische

Gehirnstörung, bei der überwiegend die Vorderlappen



und die Basalganglien in Mitleidenschaft gezogen sind.

Der geistige Verfall des Patienten macht ihn unfähig,

seine Umgebung zu erfassen und normal darauf zu

reagieren. Er verweilt gleichmäßig apathisch und

teilnahmslos, ist geistig in einem sehr merkbaren Grade

zurück und zeigt keine Anzeichen spontaner

Handlungsweise.

Die vorstehend festgestellten Merkmale sind

Verfallserscheinungen, die mit Senilität assoziiert sind.

Der Befund der Bauchorgane ist ebenfalls mit der

Diagnose von Altersverfall vereinbar. Der klinische

Verlauf, wie er auf Grund der Untersuchung festgestellt

wurde, zeigt eine allmähliche Kräfteabnahme, die sich

über eine Reihe von Jahren erstreckt und während des

letzten Jahres zu einer beschleunigten Verschlechterung

geführt hat. Eine solche Verschlechterung wird sich

fortsetzen und würde wesentlich beschleunigt werden

und das Leben des Patienten gefährden, sollte er von

seinem augenblicklichen Aufenthaltsort forttransportiert

werden.

 

Diagnose:

Altersverfall der Gehirngewebe, der insbesondere die

Vorderlappen der Gehirncortex und die Basalganglien

affiziert, verbunden mit Altersverfall der Bauchorgane.
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Antwort der Vereinigten Staaten

auf den Antrag für den Angeklagten

Gustav Krupp v. Bohlen.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,



DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte.

 

Die Vereinigten Staaten widersprechen respektvoll dem

Antrag für Gustav Krupp von Bohlen und Halbach,

seinen Prozeß zu vertagen, »bis er wieder

verhandlungsfähig sei«.

Sollte der Gerichtshof diesem Antrag entsprechen, würde

das praktisch bedeuten, daß jedes Verfahren gegen

Krupp von Bohlen für alle Zeit unmöglich wäre.

Es erscheint zwar angebracht, Krupp von Bohlen nicht

zu verhaften und dem Gerichtshof vorzuführen. Aber

das Ersuchen geht weiter dahin, daß der Gerichtshof

davon absehe, gegen ihn in Abwesenheit zu verhandeln.

Zugestandenermaßen ist nach Artikel 12 des Statuts des

Gerichtshofes ein solches Verfahren zulässig.

Selbstverständlich ist ein Abwesenheitsverfahren gegen

den Angeklagten je nach den Umständen des Falles ein

unbefriedigendes Vorgehen entweder für die Anklage

oder für die Verteidigung. Aber der Antrag, daß Krupp

von Bohlen weder dem Gerichtshof vorgeführt, noch in

seiner Abwesenheit verhandelt werden soll, ist auf die

Behauptung gestützt, daß das »Interesse der

Gerechtigkeit« es erfordere, ihn von jedem



Prozeßverfahren freizustellen. Das öffentliche Interesse,

das allen privaten Erwägungen vorangeht, erfordert aber,

daß Krupp von Bohlen nur dann aus dem Verfahren

ausscheidet, wenn ein anderer Vertreter der Kruppschen

Rüstungs- und Munitionsinteressen an seine Stelle tritt.

Das öffentliche Interesse besteht in folgendem:

Vier Generationen der Familie Krupp besaßen und

betrieben die großen Rüstungs- und Munitionsanlagen,

welche die Hauptquelle der deutschen Kriegsrüstung

gewesen ist. Seit über 130 Jahren bildet diese Familie den

Brennpunkt, ist Symbol und Nutznießer der unheilvollen

Kräfte, die den Frieden Europas bedrohten. Während der

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen lag die Verwaltung

dieser Werke hauptsächlich in den Händen des

Angeklagten Krupp von Bohlen. Es war jedoch zu allen

Zeiten ein Unternehmen der Familie Krupp. Nur nach

außen hin war von Bohlen Besitzer, seine Frau Bertha

Krupp war aber die Hauptaktionärin. Ungefähr im Jahre

1937 wurde ihr Sohn, Alfried Krupp, Werkleiter und war

von dann an aktiv an der Gesamtplanung und

Betriebsführung beteiligt. Im Jahre 1940 wurde Krupp

von Bohlen infolge zunehmenden Alters Vorsitzender

des Aufsichtsrates der Aktiengesellschaft und machte für

Alfried Platz, der zum Vorsitzenden des Vorstandes

berufen wurde. Im Jahre 1943 wurde Alfried auf Grund

eines Abkommens zwischen der Familie und der

Nazi-Regierung der Alleinbesitzer der Kruppwerke, und

zwar zu dem Zweck, das Unternehmen dauernd unter

der Kontrolle der Familie Krupp zu halten. Es ist

offenbar, daß die zukünftige Bedrohung des Friedens

durch dieses Unternehmen in der Fortsetzung der



Familientradition unter Alfried, der jetzt Internierter der

britischen Rheinarmee sein soll, liegt.

Krupp von Bohlen aus dem Verfahren ausscheiden zu

lassen, ohne daß Alfried an seine Stelle träte, bedeutet,

die ganze Familie Krupp aus dem Gerichtsverfahren

auszuschalten, und dadurch wäre jedes wirksame Urteil

gegen die deutschen Rüstungsindustriellen zunichte

gemacht. Daß dies nicht im Interesse der Gerechtigkeit

liegt, wird aus dem folgenden Vortrag nur wichtiger

Beweisstücke, die jetzt im Besitz der Vereinigten Staaten

sind, hervorgehen. Der Vortrag bezieht sich auf die

Betätigung Krupp von Bohlens, bei der ihm sein Sohn

Alfried zu jeder Zeit behilflich war, wie es auch andere

Unternehmer der ausgedehnten Rüstungsindustrie taten,

die sich alle verschworen, den zweiten Weltkrieg

herbeizuführen und in seiner rücksichtslosen und

ungesetzlichen Führung zu unterstützen.

Nach dem ersten Weltkrieg hielten die Familie Krupp

und andere Unternehmen Deutschlands

Abrüstungsabkommen keineswegs ein; sie verschworen

sich vielmehr, diese geheim und wissentlich zu umgehen.

Am 1. März 1940, in der März-Nummer der Kruppschen

Zeitschrift, erklärte der Angeklagte Krupp:

»Ich wollte und mußte Krupp trotz aller Gegnerschaft als

Rüstungswerk für die spätere Zukunft erhalten, sogar in

getarnter Form. Ich konnte nur in den kleinsten,

intimsten Kreisen über die wirklichen Gründe sprechen,

die mich veranlaßten, die Werke auf bestimmte

Produktionslinien umzustellen... Sogar die alliierten

Schnüffelbeauftragten wurden irregeführt... Nach dem

Machtantritt Adolf Hitlers hatte ich die Genugtuung,



dem Führer melden zu können, daß Krupp bereit war,

nach einer kurzen Anlaufszeit ohne jegliche Lücken in

der Erfahrung mit der Wiederaufrüstung des deutschen

Volkes zu beginnen...«

Krupp von Bohlen – ebenso wie Alfried – lieh seinen

Namen, sein Prestige und seine finanzielle Unterstützung,

um die Nazi-Partei, mit ihrem klar erkennbaren

Programm einen neuen Krieg zu entfesseln, in

Deutschland an die Macht zu bringen. Am 25. April 1931

bemühte sich von Bohlen, als Vorsitzender des

Verbandes der deutschen Industrie, diesen in Einklang

mit der Nazi-Politik zu bringen. Am 30. Mai 1933 schrieb

er an Schacht: »... es ist vorgeschlagen worden, in

weitesten Kreisen der deutschen Industrie einschließlich

der Landwirtschaft und des Bankwesens eine Sammlung

anzuregen, die dem Führer der NSDAP unter dem

Namen »Hitler-Fonds« zur Verfügung gestellt werden

soll.... Ich habe den Vorsitz über den Verwaltungsrat

angenommen...« Krupp steuerte aus der Kasse der

Hauptgesellschaft Krupp 4738446 Mark für den

Nazi-Parteifonds bei. Im Juni 1935 gab er der Nazi-Partei

einen Betrag von 100000 Mark aus seinem

Privatvermögen.

Der Nazi-Partei wäre die Kontrolle über Deutschland

nicht gelungen, wenn sie nicht die Unterstützung der

Industrie, die sie hauptsächlich durch Krupps Einfluß

erhielt, erlangt hätte. Zuerst wurde Alfried Mitglied der

Nazi-Partei und später schloß sich auch Gustav Krupp

von Bohlen an. Der Kruppsche Einfluß bestärkte in

weitem Masse den Nazi-Plan, einen Angriffskrieg in

Europa zu entfachen.



Krupp von Bohlen befürwortete und unterstützte auch

tatkräftig Deutschlands Austritt aus der

Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund. Er selbst

hielt wiederholt öffentliche Reden, in denen er Hitlers

Angriffsprogramm billigte und dazu anreizte. Am 6. und

7. April 1938 billigte er in zwei Reden die Einverleibung

Österreichs; am 13. Oktober 1938 billigte er die

Nazi-Besetzung des Sudetenlandes; am 4. September

1939 billigte er den Einmarsch in Polen; am 6. Mai 1941

feierte er den Erfolg der Nazi-Waffen im Westen. Alfried

Krupp hielt ebenfalls Reden, die im allgemeinen den

gleichen Sinn hatten. Die Krupps gehörten also zu den

hartnäckigsten und einflußreichsten Kräften, die den

Krieg herbeigeführt haben.

Die Krupps bildeten auch den Hauptfaktor zur

Kriegsvorbereitung. Im Januar 1944 rühmte sich Krupp

in einer Rede in der Universität Berlin: »... Durch Jahre

geheimer Arbeit wurde eine wissenschaftliche und

fundamentale Grundlage gelegt, um wieder bereit zu sein,

zur festgesetzten Stunde ohne Verlust an Zeit und

Erfahrung für das deutsche Heer zu arbeiten.« Im Jahre

1937, bevor Deutschland zum Kriege schritt, nahm

Krupp mit Zustimmung des deutschen Oberkommandos

Aufträge zur Aufrüstung der Regierungen von

Satellitenstaaten an; Krupp stellte auch dem Angeklagten

Rosenberg 20000 Mark zur Verfügung, um

Nazi-Propaganda im Ausland zu betreiben. In einem

Memorandum vom 12. Oktober 1939 machte ein

Krupp-Beamter den schriftlichen Vorschlag, auf Krupps

Kosten Propagandabroschüren zu versenden.

Nachdem der Krieg dann ausgebrochen war-wofür beide



Krupps, sowohl Gustav von Bohlen als auch Alfried,

unmittelbar verantwortlich sind – führten sie die

deutsche Industrie, unter Verletzung von Verträgen und

dem Internationalen Recht, an. Sie beschäftigten

Zwangsarbeiter, die aus beinahe allen von Deutschland

besetzten Ländern gepreßt und von dort

herbeigeschleppt worden waren; sie zwangen

Kriegsgefangene, Waffen und Munition, die gegen ihre

eigenen Länder eingesetzt wurden, herzustellen. Es sind

reichliche Beweise vorhanden, daß diese Arbeiter in

Krupps Gewahrsam und in Krupps Diensten

unterernährt und überanstrengt, mißbraucht und

unmenschlich behandelt wurden. Erbeutete

Aufzeichnungen zeigen, daß im September 1944 54990

ausländische Arbeiter und 18902 Kriegsgefangene in den

Krupp-Werken beschäftigt waren.

Weiterhin erzielten die Krupp-Gesellschaften durch die

Zerstörung des Weltfriedens und durch die

Unterstützung des Nazi-Programms große Gewinne. Die

Wiederaufrüstung Deutschlands brachte Krupp große

Aufträge und entsprechenden Verdienst. Vor der

Bedrohung des Friedens durch die Nazis arbeiteten die

Krupp-Werke mit erheblichen Verlusten. Mit der

Wiederaufrüstung durch die Nazis stiegen aber die

Netto-Gewinne nach Abzug der Steuern, Geschenke und

Reserven ständig und betrugen:

Im Jahr, das am 30. September 1935 endete,

57.216.392 Mark

Im Jahr, das am 30. September 1938 endete,

97.071.632 Mark

Im Jahr, das am 30. September 1941 endete,



111.555.216 Mark

Der Buchwert des Krupp-Konzerns stieg vom 1.

Oktober 1933 von 75962000 Mark auf 237316093 Mark

am 1. Oktober 1943. Bei diesen Angaben wurden im

Betrieb befindliche Fabriken in den besetzten Gebieten

nur zu einem Buchwert von einer Mark für jeden Betrieb

eingesetzt. Wenn diese Zahlen auch Berichtigungen und

Meinungsverschiedenheiten unterworfen sein können,

wie das bei Bilanzen in allen großen Unternehmen üblich

ist, so spiegeln sie doch die ungefähren

Eigentumsverhältnisse und Transaktionen wieder.

Die Dienste, die Alfried Krupp von Bohlen und seine

Familie den Kriegszielen der Nazi-Partei leisteten, waren

so bedeutend, daß den Krupp-Werken eine besondere

Ausnahmestellung in der Nationalisierung der Industrie

eingeräumt wurde. Hitler erklärte sich bereit, »jede nur

mögliche Sicherung für die Weiterführung der Werke als

Familienunternehmen zu schaffen; es wäre am

einfachsten, mit der ›lex Krupp‹ zu beginnen...« Nach

kurzen Unterhandlungen wurde es auch so gehandhabt.

Eine Verordnung vom 12. November 1943 stellte die

Krupp-Werke als ein Familienunternehmen unter die

Kontrolle von Alfried Krupp und stellte fest, daß dies

geschehe in Anerkennung der Tatsache, daß »seit 132

Jahren die Firma Friedrich Krupp als

Familien-Unternehmen für die bewaffneten Kräfte des

deutschen Volkes hervorragende und einzig dastehende

Verdienste erlangt hätte«.

Es ist stets die Auffassung der Vereinigten Staaten

gewesen, daß die Großindustriellen Deutschlands im

gleichen Maße wie seine Politiker, Diplomaten und



Soldaten der in dieser Anklageschrift enthaltenen

Verbrechen schuldig seien. Der amerikanische

Hauptankläger stellte am 7. Juni 1945 in einem Bericht an

Präsident Truman, der mit dessen Zustimmung

veröffentlicht wurde, fest, daß die Anklage die Personen,

die verantwortungsvolle Posten im Finanz-,

Industrie-und Wirtschaftsleben Deutschlands

eingenommen hatten, ebenso einschließe wie andere.

Dementsprechend schlugen die Vereinigten Staaten mit

der Zustimmung des Außenministers vor, Alfried Krupp,

den Sohn von Krupp von Bohlen, Präsident und

Eigentümer der Krupp-Werke, anzuklagen. Die

Anklagevertreter der Sowjet-Union, der Französischen

Republik und des Vereinigten Königreiches widersetzten

sich aber einmütig der Einbeziehung Alfried Krupps in

die Anklage. Dies soll nicht gesagt sein, um die anderen

Anklagevertretungen oder ihre Auffassungen einer Kritik

zu unterziehen. Die Notwendigkeit, die Zahl der

Angeklagten zu beschränken, bestimmten die Vertreter

der anderen drei Nationen, Alfried Krupp

auszuschließen. Sofort nach der Zustellung der

Anklageschrift, nachdem der ernste Zustand Krupp von

Bohlens bekannt wurde, beriefen die Vereinigten Staaten

eine neue Sitzung der Anklagevertreter ein und schlugen

eine Ergänzung vor, um Alfried Krupp mit

einzuschließen. Wiederum wurde der Vorschlag der

Vereinigten Staaten durch ein Votum von drei-zu-eins

abgelehnt. Wenn nun der Gerichtshof entscheiden sollte,

das angeklagte Mitglied der Familie Krupp, Gustav von

Bohlen, aus dem Verfahren herauszulassen, so wird eines

der Hauptziele der Vereinigten Staaten zunichte; es wird



ergebenst bemerkt, daß ein solches Ergebnis nicht im

»Interesse der Gerechtigkeit« liegt.

Die Vereinigten Staaten legen ergebenst dar, daß dem

zukünftigen Weltfrieden kein schlechterer Dienst

erwiesen werden könnte, als die ganze Familie Krupp

und die Kriegsrüstungsindustrie in diesem Prozeß, in

dem das Führen von Angriffskriegen verurteilt werden

soll, auszulasen. Die »Interessen der Gerechtigkeit«

können nicht wahrgenommen werden, ohne den

Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die vier

Generationen lang durch Krupps Munition und Krupps

Rüstung ums Leben kamen oder deren Leben hierdurch

bedroht gewesen ist, ebenso wie den zukünftigen

Generationen, die sich nicht so lange sicher fühlen

können, als solche Leute einer Verurteilung entgehen.

Während die Vereinigten Staaten selbstverständlich ohne

die Mitwirkung einer anderen Macht keinen neuen

Angeklagten belangen können, so können sie doch auf

Grund des Statuts gegen diesen Antrag Einspruch

erheben. Die Vereinigten Staaten machen ergebenst

geltend, daß wenn dem Antrag Krupp von Bohlens

stattgegeben wird, dies nur unter der Bedingung

geschehen soll, daß Alfried Krupp als Angeklagter an

dessen Stelle tritt, damit ein Vertreter der

Krupp-Interessen vor dem Gerichtshof steht.

Die Einführung eines neuen Angeklagten mag das

Bedenken auslösen, daß dies zu einer Prozeßverzögerung

führt. Es wird auch zugegeben, daß eine Verzögerung

unvermeidbar ist, obwohl sie wenige Tage keinesfalls

überschreiten würde. Andrerseits muß ergebenst darauf

hingewiesen werden, daß die genaue Einhaltung des



Prozeßbeginns weniger wichtig ist, als das Mißlingen

seiner grundlegenden Aufgaben. Der hier tätige

amerikanische Anklagestab ist von seiner Heimat am

weitesten entfernt. Aus persönlichem wie auch

öffentlichem Interesse bedauert er jede Verzögerung.

Aber wir glauben, daß sowohl die zukünftige wie auch die

gegenwärtige Welt empört sein muß, wenn in einem

Prozeß, in dem das Führen von Angriffskriegen verurteilt

werden soll, die Industriemacht der Krupps überhaupt

von Verurteilung verschont bleiben soll.

Der vollständige Trialbrief der Vereinigten Staaten gegen

Krupp von Bohlen mit Kopien von Dokumenten, die

seine Schuld feststellen, wird, wenn es gewünscht ist,

dem Gerichtshof als Beweismaterial gegen Alfried Krupp

und die Krupp-Werke zugängig gemacht werden können.

 

Ergebenst unterbreitet:

 

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON,

Hauptankläger für die

Vereinigten Staaten von Amerika

 

12. November 1945.

 

Widerspruch

der britischen Anklagevertretung

gegen den Antrag für den Angeklagten



Gustav Krupp v. Bohlen

British War Crimes Exekutive (E.S.)

 

12. November 1945

 

An den Internationalen Militärgerichtshof.

 

Der Britische Hauptankläger hatte die Gelegenheit, sich

mit dem Gesuch des Verteidigers des Angeklagten Krupp

von Bohlen und Halbach zu beschäftigen,

1) daß das Verfahren gegen den Angeklagten verschoben

werde, bis er wieder verhandlungsfähig ist;

2) daß auf keinen Fall gegen den Angeklagten in seiner

Abwesenheit verhandelt werden solle.

Der Britische Hauptankläger widerspricht diesem Gesuch

aus den folgenden Gründen:

1) Der Gesundheitszustand ist derartig, daß mit aller

Wahrscheinlichkeit der oben genannte Angeklagte nie

wieder verhandlungsfähig sein wird und daß deshalb,

wenn nicht in seiner Abwesenheit verhandelt wird, er

überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen werden

kann.

2) Obschon es in gewöhnlichen Fällen unerwünscht ist,

daß gegen einen Angeklagten verhandelt wird, wenn er

die gegen ihn erhobene Anklage nicht verstehen oder

Anweisungen für seine Verteidigung nicht geben kann,

bestehen jedoch in diesem Falle besondere Gründe, die

es unerläßlich machen, daß gegen den Angeklagten

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach doch in seiner

Abwesenheit verhandelt wird.



3) Weil es sich um einen Fall von Verschwörung handelt,

– behauptet der Britische Anklagevertreter – wäre das

gesamte Beweismaterial, das sich auf die Tätigkeit und die

Reden des genannten Angeklagten und die Handlungen

der Friedrich Krupp AG. bezieht, als Beweismaterial

gegen die übrigen Angeklagten zu benutzen, falls die

Anklage einen prima facie Beweis erbringen kann,

a) daß die Verschwörung bestand;

b) daß der genannte Angeklagte ein Mitglied dieser

Verschwörung war.

Ein solcher prima facie Beweis ist in der Anklageschrift,

die dem Gerichtshof vorgelegt wurde, und in dem

Beweismaterial gegen diesen Angeklagten ebenso wie in

der amerikanischen Antwort auf sein Gesuch enthalten.

4) Wenn diese Behauptung des Britischen

Hauptanklägers richtig ist – und die Beweise dafür

können und werden dem Gerichtshof gegeben

werden-dann kann wenigstens erwogen werden, ob es für

den Angeklagten selbst nicht vorzuziehen ist, durch einen

Verteidiger vertreten zu sein, der sich nach besten

Kräften an dem Beweisverfahren beteiligen könnte.

5) Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, von der der

Gerichtshof Kenntnis nehmen sollte, daß die Firma

Friedrich Krupp AG. eine gewaltige Organisation ist. Es

bestehen deshalb innerhalb der Firma Krupp viele

Quellen, aus denen der Verteidiger Auskünfte schöpfen

kann, die ihn befähigen, sich mit den Behauptungen der

amerikanischen Antwort zu befassen. Bliebe der

Angeklagte Gustav Krupp nicht weiter unter den

Angeklagten aufgeführt, dann wäre auch kein

vorbildlicher und geeigneter Anwalt mehr vorhanden, der



sich mit diesen Behauptungen zugunsten der anderen

Angeklagten, gegen die sie ja noch weiterhin erhoben

werden, befassen könnte.

6) Es ist der Kern der Anklage in diesem Verfahren, daß

eine Anzahl von Verschwörern einen gemeinsamen Plan

faßten und zusammenarbeiteten, um einen Angriffskrieg

zu führen und unendliches Leid über die Welt zu

bringen. Das öffentliche Interesse daran, daß dieser

Angeklagte einerseits für die Kriegsrüstung, andrerseits

für die Verwendung von Kriegsgefangenen,

Zwangsarbeitern und Konzentrationslagerhäftlingen in

der Rüstungswirtschaft verantwortlich ist, ist ein Teil der

»Interessen der Gerechtigkeit« im Sinne des Artikels 12

des Statuts.

7) Schließlich wird nachdrücklich gefordert, daß der vom

Gerichtshof am 18. Oktober 1945 in Berlin öffentlich

geäußerte Wunsch, das Verfahren am vereinbarten Tage,

nämlich am 20. November beginnen zu lassen,

verwirklicht und durchgeführt wird. Die Britische

Delegation ist entschieden gegen jede Verschiebung.

 

Unterschrift: HARTLEY SHAWCROSS,

Britischer Hauptankläger.

 

Erklärung

der französischen Anklagevertretung

zu dem Antrag für den Angeklagten



Gustav Krupp v. Bohlen

Nürnberg, den 13. November 1945.

 

MEMORANDUM

 

Die Französische Delegation, die Angelegenheit Krupp,

die in der Sitzung vom 12. November 1945 besprochen

wurde, betreffend.

Frankreich erhebt formell Widerspruch, das Verfahren

gegen die Firma Krupp fallen zu lassen, da die anderen

Ankläger keine Möglichkeit sehen, zu diesem Zeitpunkt

ein zweites Verfahren gegen die großen deutschen

Industriellen vorzubereiten.

Frankreich erhebt deswegen Einspruch gegen eine

einfache Abtrennung.

Die verbleibenden Möglichkeiten sind, entweder das

Verfahren gegen Krupp senior in seiner Abwesenheit zu

führen oder ihn durch Krupp junior zu ersetzen.

Das Verfahren gegen einen alten Mann, der bald

verscheiden und nicht vor Gericht erscheinen kann, ist an

sich schwierig.

Frankreich würde es vorziehen, seinen Sohn, gegen den

schwere Anschuldigungen vorliegen, an seine Stelle zu

setzen.

Aus einfachen Zweckmäßigkeitsgründen bittet

Frankreich, keinen weiteren Aufschub eintreten zu lassen,

als den, der sich wahrscheinlich durch die Anträge der

Verteidigung ergeben wird.

Wenn der Gerichtshof diese Anträge der Verteidigung

ablehnt, dann sollte das Verfahren gegen Krupp senior in



seiner Abwesenheit stattfinden.

Dies ist jedoch unserer Meinung nach das kleinere von

zwei Übeln.

 

Unterschrift: DUBOST

 

Ergänzende Erklärung

der französischen Anklagevertretung

Nürnberg, den 14. November 1945.

 

ZUSÄTZLICHES MEMORANDUM

 

Das Verfahren gegen Krupp senior ist unseres Erachtens

nach unter den obwaltenden Umständen unmöglich; es

kann nicht stattfinden gegen einen alten, sterbenden

Mann, der die Anklagebank nicht betreten kann.

Wir wünschen, daß sein Sohn verfolgt wird. Es bestehen

ernste Anschuldigungen gegen ihn.

Insoweit hatten wir geltend gemacht, daß durch seine

Verfolgung keine Verzögerung dieses Verfahrens

eintreten dürfe.

Die Zweckmäßigkeitsgründe, die uns zu dieser Haltung

bewogen haben, sind nicht mehr so zwingend, nachdem

die Sowjet-Delegation der Auffassung des Mr. Jacksons

zugestimmt hat.

Infolgedessen erheben wir keinen Einwand mehr, und

stimmen selbst dieser Auffassung zu.

 

Der Bevollmächtigte Stellvertreter



der Französischen Regierung

bei der Anklagebehörde des

Internationalen Militär-Gerichtshofes:

 

Unterschrift: CH. DUBOST

 

Beschluß des Gerichtshofes

über die Vertagung des Verfahrens

gegen Gustav Krupp v. Bohlen

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte.

 

NACH BERATUNG über den Antrag des Verteidigers

für den Angeklagten Gustav Krupp von Bohlen, das

Verfahren gegen ihn zu vertagen,

WIRD VERFÜGT:

Dem Antrag auf Vertagung wir hiermit stattgegeben.



 

ES WIRD FERNER VERFÜGT:

Die in der Anklageschrift enthaltenen Beschuldigungen

gegen Gustav Krupp von Bohlen sollen bei den Akten

des Gerichtshofes für ein späteres Verfahren

zurückbehalten werden, falls der körperliche und geistige

Zustand des Angeklagten ein solches zuläßt.

 

FÜR DEN INTERNATIONALEN

MILITÄRGERICHTSHOF:

 

Unterschrift: GEOFFREY LAWRENCE

Vorsitzender

 

15. November 1945

 

BEGLAUBIGT:

Unterschrift: WILLIAM L. MITCHELL

Generalsekretär

 

Ergänzende Erklärung

der Anklagevertretung der Vereinigten

Staaten.

Memorandum des Hauptanklägers der Vereinigten Staaten an den

Internationalen Militärgerichtshof.

 

Die Vereinigten Staaten unterbreiten durch ihren

Hauptankläger ergebenst folgendes:

Der Gerichtshof hat beschlossen, daß die in der



Anklageschrift gegen Gustav Krupp von Bohlen

enthaltenen Beschuldigungen bei den Akten des

Gerichtshofes für ein späteres Verfahren zurückbehalten

werden sollen, falls der körperliche und geistige Zustand

des Angeklagten ein solches zuläßt. Zur Vermeidung

eines möglichen Mißverständnisses wollen die

Vereinigten Staaten ihre Haltung hinsichtlich zukünftiger

Prozesse klarlegen, damit aus ihrem Schweigen keine

Folgerungen gezogen werden.

Die Vereinigten Staaten haben sich niemals bereit erklärt,

sich an irgendeinem Prozeß der Vier Mächte beteiligen zu

wollen mit Ausnahme des jetzt anhängigen. Der Zweck

der Anklage, Organisationen und Gruppen als

verbrecherisch zu erklären, war der, durch nachfolgende

und schnellere Verfahren vor Militärregierungen und

Militärgerichten eine große Personenzahl zu erfassen.

Nach den Schätzungen der Armee der Vereinigten

Staaten würde ein Urteilsspruch, der die jetzt angeklagten

Organisationen für verbrecherisch erklärt, zu einem

Verfahren gegen ungefähr 130000 Personen, die von der

Armee der Vereinigten Staaten in Haft gehalten werden,

führen. Ich bin nicht unterrichtet, wie viele von anderen

in Haft gehalten werden. Es war von Anfang an das

große Ziel der Vereinigten Staaten, durch die

Angeklagten und das Beweismaterial in das gegenwärtige

Verfahren alles Notwendige hineinzubringen, um die

große Zahl der für die Verbrechen verantwortlichen

Personen mit in die Anklage einzubeziehen, ohne später

noch einmal gegen sie das gesamte Beweismaterial prüfen

zu müssen. Wir wünschen daher die schriftliche

Festlegung, daß sich die Vereinigten Staaten nicht



verpflichtet fühlen – und zwar auch nicht durch den

Beschluß des Gerichtshofes – an nachfolgenden

Prozessen der Vier Mächte teilzunehmen. Sie behalten

sich die Freiheit vor, diese Frage erst zu entscheiden,

nachdem die Möglichkeit, einen Prozeß unter

schwierigen Bedingungen durchzuführen, ausprobiert

worden ist.

 

Ergebenst unterbreitet:

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON

Hauptankläger der Vereinigten Staaten

 

Für die Richtigkeit der Abschrift:

Unterschrift: R. L. MORGAN

Major, GSC.

 

Antrag des Kollegiums

der Hauptanklagevertreter

auf Abänderung der Anklageschrift

durch Einbeziehung der Person

Alfried Krupp v. Bohlen als Angeklagten.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON



GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte.

 

An den Internationalen Militärgerichtshof:

 

Im Hinblick auf die Anklageschrift, den Antrag Gustav

Krupp von Bohlen und Halbach und die sich auf ihn

beziehenden Antworten und Vorgänge, erhebt hiermit

das auf Grund des Statuts gebildete Kollegium der

Anklagevertreter die Anklage gegen Alfried Krupp von

Bohlen und Halbach. Es beantragt ergebenst, in

Abänderung der Anklageschrift Alfried Krupp von

Bohlen und Halbach als Angeklagten namentlich

aufzuführen und ihn betreffende geeignete Ausführungen

im Anhang A anzufügen. Das Kollegium beantragt

ferner, die Einlassungsfrist für Alfried Krupp von dreißig

Tagen auf den 2. Dezember 1945 abzukürzen. Zu diesem

Zweck macht sich das Kollegium der Anklagevertreter

die Antwort, die im Namen der Vereinigten Staaten am

12. November 1945 auf den Antrag Gustav Krupp von

Bohlen und Halbachs eingereicht wurde, sowie den von

Robert H. Jackson in öffentlicher Sitzung für die

Vereinigten Staaten von Amerika, die Sowjet-Union und

die Provisorische Regierung Frankreichs gestellten

Antrag zu eigen und bestätigt sie. Dieser Antrag beruht



auf einer Entschließung, die bei einer am 16. November

1945 abgehaltenen Besprechung des Kollegiums der

Anklagevertreter angenommen wurde.

 

Unterschrift: POKROVSKI

Für die Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken

 

Unterschrift: DE MENTHON

Für die Provisorische Regierung

von Frankreich

 

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON

Für die Vereinigten Staaten

 

16. November 1945.

 

Beschluß des Gerichtshofes, durch den der

Antrag, die Person Alfried Krupp

von Bohlens als Angeklagten hinzuzufügen,

abgewiesen wird.

Internationaler Militärgerichtshof

 

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN



SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

BESCHLUSS

NACH BERATUNG über den Antrag, die Anklage

durch die Hinzufügung des Namens Alfried Krupp zu

ergänzen,

WIRD VERFÜGT:

Der Antrag wird hiermit zurückgewiesen.

FÜR DEN INTERNATIONALEN

MILITÄRGERICHTSHOF:

 

Unterschrift: GEOFFREY LAWRENCE

Vorsitzender

 

17. November 1945.

 

BEGLAUBIGT:

Unterschrift: WILLIAM L. MITCHELL

Generalsekretär

 

Erklärung

der französischen Anklagevertretung



zu dem Beschluß des Gerichtshofes über die

Ablehnung des Antrages auf Ergänzung

der Anklageschrift.

Anklagebehörde

Internationaler Militärgerichtshof Anhang 13

Französische Delegation

 

Der Vertreter der Provisorischen Regierung

der Französischen Republik

bei der Anklagebehörde des Internationalen

Militärgerichtshofes

an

die Mitglieder des Internationalen Militärgerichtshofes

 

Nürnberg, den 20. November 1945

 

Ich habe die Ehre, Ihnen zu erklären, daß Ihre am 17.

November, 15 Uhr, gefällte Entscheidung, die den am 16.

durch Justice Jackson, Oberst Pokrowski und Herrn de

Menthon gezeichneten Antrag verwirft, nicht die darin

enthaltene Erklärung zurückweisen kann, daß »das auf

Grund des Statuts gebildete Komitee der Hauptankläger

die Anklage gegen Alfried Krupp von Bohlen und

Halbach erhebt«, weil ihm nach Artikel 14 b des Statuts

diese Entscheidung endgültig obliegt.

Gerade deswegen ist Alfried Krupp von Bohlen und

Halbach als Hauptkriegsverbrecher bezeichnet worden.

Ich habe demgemäß die Ehre, Sie über die folgende



Erklärung der Hauptankläger von Großbritannien und

der Regierung der Französischen Republik zu

unterrichten:

»Die Ankläger der Vereinigten Staaten von Amerika, der

Provisorischen Regierung der Französischen Republik

und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken

sind übereingekommen, Alfried Krupp von Bohlen und

Halbach als Hauptkriegsverbrecher gemäß Artikel 14 b

des Status des Internationalen Militärgerichtshofes zu

bezeichnen. Die französische und britische Delegation

sind jetzt mit der Prüfung der Fälle anderer führender

deutscher Industrieller – ebenso wie gewisser anderer

Hauptkriegsverbrecher – unter dem Gesichtspunkt ihrer

Verbindung mit Alfried Krupp befaßt; eine

entsprechende Anklage soll in einem nachfolgenden

Prozeß vorgelegt werden.

Wir werden Sie von dieser neuen Anklage wissen lassen,

sobald sie fertiggestellt ist.

 

Für den Delegierten:

Unterschrift: CHARLES DUBOST

 

Verteiler:

4 Mitglieder des IMT

1 Generalsekretär des IMT

3 Mitglieder der Anklagebehörde (nachrichtlich)

2 Akten



 

Antrag für den Angeklagten Streicher auf

Vertagung des Prozesses gegen seine

Person.

1

Schwaig, 5. 11. 45.

 

An den

Internationalen Militärgerichtshof

 

I

Als Verteidiger des Angeklagten Julius Streicher bitte ich

hiermit erwägen zu wollen, ob nicht der auf 20. Nov.

dieses Jahres bestimmte Termin zum Beginn des

Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher auf einen

späteren Zeitpunkt verlegt werden kann. Dieses

Ansuchen begründe ich wie folgt:

Es ist mir nicht möglich, schon bis zum 20. Nov. 1945

die Verteidigung des Angeklagten Streicher in

entsprechender Weise vorzubereiten, insbesondere die

sämtlichen in Betracht kommenden Akten und

Dokumente, die sich im Besitz des Gerichtshofes

befinden, durchzuarbeiten, die von dem Angeklagten

beantragten Beweismittel zu beschaffen und die von ihm

namhaft gemachten Zeugen zu ermitteln oder ermitteln

zu lassen. Ich bringe daher eine Verlegung des Termines

zum Prozeßbeginn um 3 bis 4 Wochen in Vorschlag.

 

II

Ferner bitte ich, mir die von der Angeklagebehörde zur



Begründung der Anklage in Bezug genommenen und zu

den Akten des Gerichtshofes eingereichten Dokumente,

Buchwerke und sonstigen Aktenstücke zwecks

Einsichtnahme und Durcharbeitung zur Verfügung

stellen zu wollen.

 

III

Schließlich erlaube ich mir die Anregung, die Filme über

die Greuel in Konzentrationslagern und sonstige

verbrecherische Taten allen Hauptverteidigern vorführen

zu lassen, da auch dies zur Unterrichtung der Verteidiger

erforderlich erscheint.

 

Unterschrift: Dr. MARX

 

1 Der erste Teil dieser Eingabe wurde von Dr. Marx am

15. November 1945 mit Erlaubnis des Gerichtshofes

zurückgezogen.

 

Widerspruch der Anklagevertretung der

Vereinigten Staaten gegen den Antrag für

den angeklagten Streicher.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN



 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika widersprechen

durch ihren Hauptanklagevertreter dem Antrag des

Anwalts des Angeklagten Streicher aus folgenden

Gründen:

 

(1)

Nachdem der Anwalt am 27. Oktober 1945 die Aufgabe

übernommen hat, den erwähnten Angeklagten zu

vertreten, ist ihm eine Liste von Dokumenten

ausgehändigt worden, auf die sich der Ankläger stützt; er

hat die Erlaubnis erhalten, die in dieser Liste erwähnten

Dokumente und Erlasse zu prüfen. Die Dokumente und

Beweisstücke werden dem Anwalt weiterhin während der

Dauer des Verfahrens im Angeklagten-Auskunftsbüro,

Zimmer Nummer 54 des Justizpalastes in Nürnberg, zur

Verfügung stehen, wo ihm deutschsprechende

Verwahrungsbeamte die zur Beschleunigung einer

solchen Untersuchung notwendige Hilfe gewähren

werden.

 

(2)

Der erwähnte Angeklagte wird weiterhin Zeit haben,

dokumentarisches Beweismaterial zu prüfen, und seine

Verteidigung noch weiter vorzubereiten, bis die

Anklagebehörde seinen speziellen Fall vorträgt.



 

(3)

Der Angeklagte Streicher ist der einzige Angeklagte, der

um Vertagung gebeten hat; in seinem Gesuch ist nicht

dargetan, daß sich irgendwelche Härten ergeben würden,

die auf den Fall gerade seiner Verteidigung beschränkt

wären. Im übrigen weist er auf nichts Bestimmtes hin,

was seiner Verteidigung schaden könnte, falls sein Antrag

abgelehnt würde.

(4)

Dem Ersuchen im Abschnitt II des Antrages wird nicht

widersprochen.

 

(5)

Es ist beschlossen worden, daß der Film über

Konzentrationslager der Verteidigung vor dem

Gerichtsverfahren gezeigt werden soll.

Es wird deshalb ergebenst gebeten, den Antrag

zurückzuweisen.

 

ROBERT H. JACKSON

Amerikanischer Hauptankläger

 

durch

 

Unterschrift: ROBERT G. STOREY

Amerikanischer Ankläger

 

14. November 1945.

 



Widerspruch

der britischen Anklagevertretung

gegen den Antrag für den Angeklagten

Streicher.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

Hermann Wilhelm Göring und andere,

Angeklagte.

 

Der Hauptankläger des Vereinigten Königreiches von

Großbritannien und Nordirland erhebt ergebenst

Einspruch gegen das Vertagungsgesuch des Anwalts des

Angeklagten Streicher, und zwar aus folgenden Gründen:

 

I.

1) Der Anwalt des Angeklagten Streicher hat das Mandat

am 27. Oktober 1945 übernommen.

2) Die Anklage gegen den erwähnten Angeklagten und

andere wurde am 18. Oktober 1945 veröffentlicht und



kurz danach dem Angeklagten Streicher zugestellt.

3) Der Anwalt hatte also eine beträchtliche Zeit, sich mit

dem Inhalt der Anklage und insbesondere mit den

Abschnitten, die sich auf den Angeklagten beziehen –

Anhang A, Seite 12 – und für ihn besonders erheblich

sind, vertraut zu machen. In diesem Zusammenhang

bezieht sich der Hauptankläger ergebenst auf

Seite 7, Abschnitt IV D (3) (d) und Seite 46, Abschnitt X,

A und B der Anklage.

4) Der Hauptankläger erinnert weiterhin den Gerichtshof

ergebenst daran, daß der Anwalt nach Einreichung dieser

Antwort bis zum Beginn des Gerichtsverfahrens noch

eine Woche Zeit hat und darüber hinaus auch noch die

Zeit zwischen der Eröffnung und den Vorverhandlungen

des Prozesses und dem Beweisverfahren, das ein

Kreuzverhör für den Angeklagten Streicher durch seinen

Anwalt nötig machen könnte.

5) Falls zu irgendeiner Angelegenheit, bei der auch dieser

Angeklagte eine Rolle gespielt haben soll, ein Zeuge

vernommen wird, so sollte dann dem Verteidiger

gestattet werden, um eine Vertagung seines Kreuzverhörs

zu bitten, falls er dazu nicht vorbereitet ist.

6) Es wird daher ergebenst geltend gemacht, daß dieses

Gesuch verfrüht ist und eine Vertagung erst dann erbeten

werden sollte, wenn wirklich im Laufe des Prozesses eine

Schwierigkeit entsteht.

7) Der Hauptankläger erinnert ergebenst den Gerichtshof

an die Worte des Generals Nikitchenko, die er als dessen

Vorsitzender in Berlin am 18. Oktober 1945

ausgesprochen hat:

»Es wird darauf hingewiesen, daß der Gerichtshof weder



in der Vorbereitung der Verteidigung noch im Prozeß

selbst eine Verzögerung gestatten wird, und zwar in

Anbetracht der Anweisung im Statut, die Streitfragen,

welche durch die Anklagepunkte entstehen, schnell zu

klären.«

 

II.

Der Hauptankläger erhebt keinen Einspruch gegen das in

Abschnitt II gestellte Ersuchen des erwähnten Antrages.

 

III.

Der Hauptankläger erhebt auch keinen Einspruch gegen

den in Abschnitt III enthaltenen Vorschlag.

 

Unterschrift: HARTLEY SHAWCROSS.

14. November 1945.

 

Antrag

der sowjetischen Anklagevertretung

auf eine psychiatrische Untersuchung des

Angeklagten Streicher.

Hauptanklagevertreter der USSR.

 

An den

 

Internationalen Militärgerichtshof

Wie sich aus der Anklageschrift gegen die



Hauptkriegsverbrecher ergibt, soll gegen Julius Streicher

wegen Taten verhandelt werden, die er entweder

gemeinsam mit den anderen Hauptkriegsverbrechern

oder die er allein – insbesondere einschließlich der

Anstiftung zu Judenverfolgungen nach Punkt Eins und

Vier der Anklageschrift – begangen hat.

Deshalb muß Streicher an erster Stelle die persönliche

Verantwortung für die Verhöhnung der Juden, ihre

Mißhandlungen und ihre Ermordungen als unmittelbare

Folge seiner und seiner Anhänger Propaganda tragen.

In Verfolg der Anklage wurde er auch darüber verhört.

Bei der Vernehmung vom 10. November 1945 erklärte

Streicher den Beauftragten der Delegation der

Sowjet-Union völlig überraschend, er habe einen

zionistischen Standpunkt eingenommen.

Erinnern wir uns überdies des Hinweises, den Streichers

Verteidiger in der Sitzung des Internationalen

Militärgerichtshofes am 15. November 1945 über die

(psychische) Nicht-Verantwortlichkeit seines Klienten

gegeben hat, so scheint mir dies ein durchschlagender

Grund zu sein, ihn durch psychiatrische Sachverständige

untersuchen zu lassen.

Diesem Vorschlag dürften keine Schwierigkeiten

entgegenstehen, zumal gerade in diesem Augenblick in

Nürnberg eine ganze Reihe ausgezeichneter Spezialisten

anwesend sind, die eben ein ähnliches Problem in

Verbindung mit dem Angeklagten Heß gelöst haben.

Eine sofortige Untersuchung gäbe dem Gerichtshof noch

vor Beginn der Sitzung eine zuverlässige Information, ob

der Angeklagte Streicher verantwortlich ist oder nicht. Es

ist hierfür noch ausreichend Zeit vorhanden.



Würde sich der Gerichtshof an die Sachverständigen erst

wenden, wenn die Verhandlung schon begonnen hat, so

könnte dies unzweifelhaft zu einer Verzögerung des

normalen Prozeßverlaufs führen.

In Anbetracht dieser Gesichtspunkte beantrage ich, den

Angeklagten Streicher einer psychiatrischen

Untersuchung vor Beginn der Hauptverhandlung zu

unterwerfen.

 

Unterschrift: POKROVSKI

Stellvertretender Hauptankläger

für die USSR

 

16. November 1945.

 

Beschluß des Gerichtshofes über eine

psychiatrische Untersuchung des

Angeklagten Streicher

17. November 1945

 

Memorandum an:

Dr. Jean Delay, Professor der Psychiatrie an der

Medizinischen Fakultät in Paris

Professor Eugene Krasnushkin, Professor an dem

Wissenschaftlichen Forschungsinstitut in Moskau

Oberst Paul L. Schroeder, Armee der Vereinigten

Staaten, Neuropsychiatrischer Berater

 

Der Gerichtshof wünscht, daß Sie den Angeklagten

Streicher untersuchen, um folgendes festzustellen:



 

1. Ist er geisteskrank oder nicht?

2. Ist er fähig, vor dem Gerichtshof zu erscheinen und

sich zu verteidigen?

3. Falls er geisteskrank ist, war er dann aus diesem

Grunde unfähig, die Natur und Beschaffenheit seiner

Handlungen während des durch die Anklage erfaßten

Zeitraumes zu erkennen?

 

Für den Internationalen Militärgerichtshof:

 

Unterschrift: WILLIAM L. MITCHELL

Brigadegeneral, GSC

Generalsekretär

 

Bericht über die Untersuchung

des Angeklagten Streicher

18. November 1945.

 

MEMORANDUM AN: Brigade General William M.

Mitchtell, Generalsekretär.

 

FÜR DEN

 

Internationalen Militärgerichtshof

Dem Ersuchen des Gerichtshofes, den Angeklagten

Julius Streicher zu untersuchen, haben die

unterzeichneten Psychiater am 17. November 1945



entsprochen. Die folgenden Untersuchungen wurden

angestellt: Körperliche, neurologische und psychiatrische

Untersuchungen.

Zusätzlich wurden die folgenden Dokumente studiert:

Alle verfügbaren Verhöre, biographische Angaben,

Stichproben seiner Schriften, alle psychologischen

Untersuchungen und Beobachtungen des

Gefängnis-Psychiaters.

Die folgenden Ergebnisse der Untersuchung und die

einstimmigen Schlußfolgerungen werden unterbreitet:

1. Der Angeklagte Julius Streicher ist geistig gesund.

2. Der Angeklagte Julius Streicher ist fähig, vor dem

Gerichtshof zu erscheinen und seine Verteidigung zu

führen.

3. Da Julius Streicher von den untersuchenden Aerzten

einstimmig für geistig gesund befunden wurde, ist er

deshalb auch fähig, die Art und Eigenschaft seiner

Handlungen während der von der Anklageschrift

erfaßten Zeitspanne zu verstehen.

 

Unterschrift: JEAN DELAY

Professor der Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät

Paris.

 

Unterschrift: EUGEN KRASNUSHKIN

Professor an dem Wissenschaftlichen Forschungsinstitut

Moskau.

 

Unterschrift: PAUL L. SCHRÖDER

Oberst der amerikanischen Armee, Neuropsychiatrischer

Berater.



 

Antrag für den Angeklagten Heß auf

Untersuchung seines Geisteszustandes und

seiner Verhandlungsfähigkeit durch einen

neutralen Sachverständigen

An den

Generalsekretär des

Internationalen Militärgerichtshofes

 

Nürnberg

 

Für den Angeklagten Heß beantrage ich als dessen

Verteidiger:

 

I

A. Einen medizinischen Sachverständigen als

gerichtlichen Gutachter mit der eingehenden

Untersuchung des Angeklagten Heß und mit der

Erstattung eines erschöpfenden Gutachtens über

a) dessen Zurechnungsfähigkeit

b) dessen Verhandlungsfähigkeit

zu beauftragen und ihn zur Hauptverhandlung gerichtlich

laden.

Der Gutachter soll dem Hohen Gerichtshof durch die

Medizinische Fakultät der Universität Zürich oder, falls

diese über einen geeigneten Sachverständigen nicht

verfügen sollte, durch die Medizinische Fakultät der

Universität Lausanne benannt werden.

 



B. Sollte der Hohe Gerichtshof einen Gutachter bereits

bestellt haben, – den unter I A beantragten und

benannten Sachverständigen zusammen mit diesem

gerichtlichen Sachverständigen mit der Begutachtung zu

beauftragen und zur Hauptverhandlung zu laden.

 

C. Sollte der Hohe Gerichtshof die Erstattung eines

Gutachtens durch ein Sachverständigen-Kollegium

inzwischen angeordnet haben, – dieses Gremium durch

einen weiteren, außer den unter I A benannten

Sachverständigen zu ergänzen, der gleichfalls durch die

Medizinische Fakultät der Universitäten Zürich oder

Lausanne zu benennen ist.

 

II

Begründung

 

zu I: Über die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten

Heß und seine Verhandlungsfähigkeit bestehen bei dem

unterzeichneten Verteidiger auf Grund des von dem

Angeklagten bei den mehrfachen Unterhaltungen

gezeigten Verhaltens und auf Grund der in der

ausländischen und deutschen Presse früher und jetzt

erfolgten Veröffentlichungen aus Anlaß des »Falles Heß«

starke Bedenken.

Der Angeklagte ist nicht in der Lage, seinem Verteidiger

irgendwelche Informationen hinsichtlich der ihm in der

Anklage zur Last gelegten Verbrechen zu geben. Sein

Gesichtsausdruck ist leblos und sein Verhalten im

Hinblick auf das bevorstehende Verfahren und

gegenüber seinem Verteidiger jeder natürlichen



Einstellung eines sonstigen Angeklagten widersprechend.

Der Angeklagte gibt an, seit einer längeren, von ihm nicht

mehr feststellbaren Zeit das Erinnerungsvermögen

vollkommen verloren zu haben... Die von dem deutschen

Propaganda-Ministerium gegebene parteiamtliche

Erklärung vom 12. Mai 1941 spricht sogar von »einer seit

Jahren fortschreitenden Krankheit« und von »Spuren

geistiger Zerrüttung«.

... Diese Tatsachen sind für die Behauptung einer

Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten infolge

krankhafter Störung der Geistestätigkeit erheblich, und

für die Begründung des Beweisantrages zu I ausreichend.

Diese Tatsachen rechtfertigen gleichzeitig die

Nachprüfung der Verhandlungsfähigkeit des

Angeklagten. Die Hinzuziehung mehrerer, von der

Verteidigung beantragter Sachverständiger für den Fall,

daß der Hohe Gerichtshof von sich aus ein Gremium

von Sachverständigen mit der Erstattung eines

Gutachtens schon beauftragt hat, dürfte gegenüber dem

Angeklagten der Billigkeit entsprechen.

 

Unterschrift: VON ROHRSCHEIDT

Anwalt

Nürnberg, 7. November 1945.

 

Beschluß des Gerichtshofes

über die Ablehnung des Antrages

für den Angeklagten Heß



und über die Bestellung einer Kommission

zur Untersuchung des Geisteszustandes

und der Verhandlungsfähigkeit des

Angeklagten Heß.

Der Internationale Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte

 

BESCHLUSS.

 

1. Der Verteidiger des Angeklagten Heß hat beim

Gerichtshof den Antrag gestellt, einen von der

Medizinischen Fakultät der Zürcher oder Lausanner

Universität bestimmten Sachverständigen zu ernennen,

um den Angeklagten Heß in Bezug auf seine geistige

Zurechnungsfähigkeit und die Fähigkeit, dem Prozeß

beizuwohnen, zu untersuchen. Dieser Antrag wird

abgelehnt.

 

2. Der Gerichtshof hat eine Kommission bestimmt, die



sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzt:

Eugene Krasnushkin, Dr. med., Professor der

Psychiatrie, Medizinisches Institut in Moskau, assistiert

von

Eugene Sepp, Dr. med., Professor der Neurologie,

Medizinisches Institut in Moskau, Mitglied der Akademie

der Medizinwissenschaft der USSR und

Nikolas Kurshakov, Dr. med., Professor der Medizin,

Medizinisches Institut in Moskau, Chefinternist des

öffentlichen Gesundheitskommissariats der USSR

Lord Moran, Dr. med., F.R.C.P. Präsident des »Royal

College of Physicians«, assistiert von

Dr. T. Rees, Dr. med., F.R.C.P. Hauptberatender

Psychiater für das Kriegsamt und

Dr. George Riddoch, Dr. med., F.R.C.P. Direktor der

Neurologie des Londoner Krankenhauses und

Hauptberatender Neurologe des Kriegsamtes.

Dr. Nolan D. C. Lewis, assistiert von

Dr. D. Ewen Cameron und

Oberst Paul Schroeder, Dr. med.

Professor Jean Delay.

 

Der Gerichtshof hat die Kommission ersucht, den

Angeklagten Heß zu untersuchen und einen Bericht über

den Geisteszustand des Angeklagten zu erstatten, im

besonderen über die Frage, ob er fähig ist, am Prozeß

teilzunehmen. Im einzelnen soll folgendes geprüft

werden:

1. Kann der Angeklagte zur Anklageschrift Stellung

nehmen?

2. Ist der Angeklagte geistig gesund oder nicht; über



diesen letzten Punkt will der Gerichtshof erfahren, ob der

Angeklagte genügend Verständnis besitzt, um den

Verhandlungsverlauf zu erfassen, um sich richtig zu

verteidigen, um einen Zeugen zu befragen, gegen den er

Einwendungen zu erheben hat, und um Einzelheiten der

Beweisführung zu verstehen.

3. Die Mitglieder der Kommission haben dem

Gerichtshof ihren Bericht in einer ihnen angemessen

erscheinenden Form zu unterbreiten. Es wird

angeordnet, daß Exemplare des Berichtes einem jeden

der Hauptankläger und dem Verteidiger zugehen. Der

Gerichtshof wird die Argumente der Anklagebehörde

und Verteidiger über die aus dem Bericht entstehenden

Streitfragen am Freitag, dem 30. November, um 4.00 Uhr

nachmittags hören.

 

Internationaler Militärgerichtshof

Unterschrift: GEOFFREY LAWRENCE

Vorsitzender

Nürnberg, 24. November 1945.

 

Bericht der Kommission zur Untersuchung

des Angeklagten Heß.

1

A

An den

 

Internationalen Militärgerichtshof



Entsprechend dem Auftrag des Gerichtshofes haben wir,

die medizinischen Sachverständigen der sowjetischen

Delegation zusammen mit den Aerzten der britischen

Delegation und in Anwesenheit eines Vertreters der

amerikanischen Medizinischen Abordnung Rudolf Heß

untersucht und über diese Untersuchung einen Bericht

erstattet, zusammen mit unseren Schlußfolgerungen und

einer Auslegung des Verhaltens des Herrn Heß.

Die Erklärung über die allgemeinen Schlußfolgerungen

wurden nur von den Ärzten der sowjetischen Delegation

und von Professor Delay, dem medizinischen

Sachverständigen der französischen Delegation

unterschrieben.

Anlagen (1) Schlußfolgerungen und (2) Bericht über die

Untersuchung des Herrn Heß.

 

Unterschrift: PROFESSOR KRASNUSHKIN

Doktor der Medizin

Unterschrift: PROFESSOR E. SEPP

Wissenschaftler, Ordentliches

Mitglied der Medizinischen Akademie

Unterschrift: PROFESSOR KURSHAKOV

Doktor der Medizin, Chefarzt

des Gesundheitskommissariats der USSR

 

17. November 1945.

 

1 Auf Grund dieses Berichtes und mit Rücksicht auf die

mündliche Erklärung des Angeklagten Hess während der

Verhandlung vom 30. November 1945, hat der

Gerichtshof am 1. Dezember 1945 beschlossen, daß, »der



Angeklagte Hess im gegenwärtigen Zeitpunkt

verhandlungsfähig ist und daß der Antrag seines

Verteidigers auf Vertagung deshalb abgelehnt und das

Verfahren fortgesetzt wird«.

 

Anhang I: Schlußfolgerungen

Nach Beobachtung und Untersuchung des Rudolf Heß

haben die Unterzeichneten folgende Schlüsse gezogen:

1. Es wurden keine wesentlichen körperlichen

Abweichungen vom Normalzustand beobachtet.

2. Sein Geisteszustand ist von gemischtem Typus. Er ist

eine unausgeglichene Persönlichkeit, welche man in der

Fachsprache als psychopathische bezeichnet. Die

Angaben über seine Krankheit während der letzten vier

Jahre, die von einem von uns, der ihn in England

beobachtete, unterbreitet wurden, zeigen, daß er den

Wahn hegte, vergiftet zu werden und andere ähnliche

paranoische Vorstellungen.

Teilweise bewirkt durch das Fehlschlagen seiner dortigen

Mission, vermehrten sich die anormalen Anzeichen und

führte zu Selbstmordversuchen. Zu dem oben

Erwähnten kommt noch, daß er erkennbare hysterische

Neigungen besitzt, die eine Entwicklung verschiedener

Symptome verursachten, hauptsächlich des

Gedächtnisschwundes, der vom November 1943 bis Juni

1944 andauerte. Die hysterischen Neigungen bewirkten

auch, daß er sich allen Heilungsversuchen widersetzte.

Bei veränderten Umständen können die Symptome des

Gedächtnisschwundes verschwinden.

Die zweite Zeitspanne des Gedächtnisschwundes begann



im Februar 1945 und dauert auch gegenwärtig noch an.

3. Gegenwärtig ist er nicht geisteskrank im engeren Sinne

dieses Wortes. Sein Gedächtnisschwund hält ihn nicht

vollständig vom Verstehen der Ereignisse um ihn ab,

behindert jedoch seine Fähigkeit, seine Verteidigung zu

führen oder Einzelheiten der Vergangenheit zu

verstehen, die als Tatbestand hier von Bedeutung sein

könnten.

4. Zur Klarstellung der Lage empfehlen wir, daß eine

Analyse unter Narkose mit ihm angestellt werde; wenn

der Gerichtshof entscheidet, gegen ihn zu verhandeln,

sollte die Frage nachträglich noch einmal vom

psychiatrischen Standpunkt aus untersucht werden.

Die Schlußfolgerung, die die Ärzte der britischen

Delegation, Lord Moran, Dr. T. Kees und Dr. G.

Riddoch, und die Ärzte der sowjetischen Delegation, die

Professoren Krasnushkin, Sepp und Kurshakov, am 14.

November gezogen haben, wurde auch von dem

Vertreter der französischen Delegation, Professor Jean

Delay, am 15. November angenommen.

Nach Untersuchung des Herrn Heß, die am 15.

November 1945 stattfand, haben sich die

unterzeichneten Professoren und Sachverständigen der

sowjetischen Delegation, Krasnushkin, Sepp und

Kurshakov sowie Professor Jean Delay, der

Sachverständige der französischen Delegation, auf

folgende Erklärung geeinigt:

Herr Heß weigerte sich kategorisch, sich einer Analyse

unter Narkose zu unterziehen und widersetzte sich allen

anderen Maßnahmen, die die Heilung seines

Gedächtnisschwundes herbeiführen sollten; er erklärte,



daß er erst nach dem Prozeß bereit sei, sich einer

Behandlung zu unterziehen. Das Verhalten des Herrn

Heß macht es möglich, die im Absatz 4 des Berichtes

vom 14. November vorgeschlagenen Methoden

anzuwenden und den Vorschlag dieses Absatzes in seiner

gegenwärtigen Form zu befolgen.

 

Unterschrift: PROFESSOR KRASNUSHKIN

Doktor der Medizin

 

Unterschrift: PROFESSOR E. SEPP

Wissenschaftler

Ordentliches Mitglied der Medizinischen Akademie

 

Unterschrift: PROFESSOR KURSHAKOV

Doktor der Medizin, Chefarzt des

Gesundheitskommissariats der USSR

 

Unterschrift: PROFESSOR JEAN DELAY

an der Medizinischen Fakultät Paris.

 

Anhang II: Bericht.

Wie aus dem Verhör vom 16. November 1945

Rosenbergs, der Heß noch unmittelbar vor dessen Flug

nach England gesehen hatte, hervorgeht, gab Heß damals

keinerlei Anzeichen von Abnormität – weder äußerlich

noch im Gespräch – zu erkennen. Er war, wie

gewöhnlich, still und gesetzt. Auch war nicht ersichtlich,

daß er nervös gewesen wäre. Vordem war er ein ruhiger

Mensch, der gewöhnlich an Schmerzen in der



Magengegend litt.

Aus dem Bericht des englischen Psychiaters, Doktors

Rees, unter dessen Beobachtung Heß seit den ersten

Tagen nach seinem Fluge nach England stand, geht

hervor, daß Heß nach dem Flugzeugunfall keinerlei

Anzeichen einer Gehirnverletzung aufwies, daß sich

jedoch nach seiner Festnahme und Inhaftierung

Anzeichen von Verfolgungswahn bemerkbar machten; er

befürchtete, daß er vergiftet oder umgebracht und sein

Tod als Selbstmord hingestellt würde und daß dies alles

von den Engländern unter dem hypnotischen Einfluß der

Juden ausgeführt würde. Dieser Verfolgungswahn

dauerte an bis zu dem Zeitpunkt der Niederlage der

deutschen Armee bei Stalingrad, worauf sich statt dessen

Anzeichen von Gedächtnisschwäche einstellten. Nach

Dr. Rees' Beobachtungen waren der Verfolgungswahn

und die Gedächtnisschwäche nicht zur gleichen Zeit

bemerkbar. Weiterhin haben zwei Selbstmordversuche

stattgefunden. Eine Messerwunde in der Herzgegend,

herrührend vom zweiten Selbstmordversuch, ließ ohne

Zweifel auf hysterisch-demonstrative Veranlagung

schließen. Nach einem später wieder festgestellten

Wechsel von Gedächtnisschwäche zum

Verfolgungswahn schrieb er, er simuliere diese

Gedächtnisschwäche, und geriet schließlich wiederum in

einen Zustand von Gedächtnisschwäche, der sich bis

heute erhalten hat.

Bei der Untersuchung von Rudolf Heß am 14.

November 1945 wurde folgendes festgestellt:

Heß klagt über öfters auftretende krampfartige

Schmerzen in der Magengegend, die sich unabhängig von



Nahrungseinnahme bemerkbar machen, ebenso über

Kopfschmerzen in den vorderen Lappen bei geistiger

Anstrengung und endlich über Gedächtnisverlust.

Im allgemeinen ist sein Zustand durch bleiche Hautfarbe

und eine bemerkenswerte Verminderung von

Nahrungseinnahme gekennzeichnet.

Innere Organe: der Puls ist 92, eine Schwächung des

Herztones bemerkbar. Bei den anderen inneren Organen

ist keine Veränderung eingetreten.

Der neurologische Befund weist keine Anzeichen einer

organischen Schädigung des Nervensystems auf.

Psychologisch ist Heß bei klarem Bewußtsein. Er ist sich

bewußt, daß er sich im Gefängnis von Nürnberg befindet

und als Kriegsverbrecher angeklagt ist. Nach seinen

eigenen Worten ist er mit der gegen ihn erhobenen

Anklage – die er gelesen hat – vertraut. Fragen

beantwortet er rasch und zutreffend. Seine Redeweise ist

zusammenhängend, der Gedankengang ist klar und

fehlerlos und von ausreichenden, gefühlsbetonten

Bewegungen unterstützt. Auch fehlen Anzeichen von

Trugschlüssen. Weiter muß hier festgestellt werden, daß

die gegenwärtige Untersuchung durch Lt. Gilbert Ph. D.

bestätigt, daß Heß' Intelligenz normal und in einigen

Fällen überdurchschnittlich ist. Seine Bewegungen sind

natürlich und ungezwungen.

Heß bringt keine wirre Phantasien vor, noch gibt er irre

Erklärungen über seine Magenschmerzen oder seinen

Gedächtnisschwund ab, was früher von Doktor Rees

bestätigt wurde, als Heß diese Erscheinungen auf

Vergiftung zurückführte. Wenn Heß jetzt über die

Ursache seiner Schmerzen und seines



Gedächtnisschwundes befragt wird, gibt er zur Antwort,

daß die Ärzte dies wissen müßten. Nach seinen eigenen

Aussagen kann er sich an sein Vorleben kaum erinnern.

Die Lücken in Heß' Erinnerungsvermögen können nur

auf Grund seiner subjektiv wechselnden Behauptungen

über seine Unfähigkeit, sich dieser oder jener Person,

dieses oder jenes Vorfalls zu erinnern, festgestellt werden.

Nach seinen eigenen Worten ist alles, was er gegenwärtig

weiß, bloß dem entnommen, was er angeblich in letzter

Zeit von seiner unmittelbaren Umgebung erfahren oder

in den vorgeführten Filmen gesehen hat.

Am 14. November hat Heß die Einspritzung von

Betäubungsmitteln verweigert, die ihm zwecks einer

Analyse seines psychologischen Zustandes angeboten

wurde. Am 15. November verweigerte er nachdrücklich

und bestimmt eine ihm von Professor Delays angebotene

Narkose mit der Begründung, daß er überhaupt alle

Maßnahmen zur Heilung seines Gedächtnisschwundes

erst nach Beendigung des Prozesses ergreifen würde.

Die obigen Ausführungen erlauben nach unserer

Überzeugung die Schlußfolgerungen, daß Heß'

Abweichungen von normalem Verhalten folgende

Formulierung zuläßt:

1. In der psychologischen Persönlichkeit Heß' lassen sich

keinerlei Veränderungen feststellen, die für

fortschreitende Schizophrenie typisch wären; aus diesem

Grunde können auch die Zwangsvorstellungen, unter

welchen er in England zeitweise gelitten hat, nicht als

Ausdruck schizophrenen Irreseins angesehen werden; sie

sind vielmehr als Ausdruck einer psychogenen

paranoischen Reaktion zu werten, d.h. die psychologisch



verständliche Reaktion einer labilen Person auf seine

Lage (Mißerfolg seiner Mission, Verhaftung, Gefängnis).

Eine solche Auslegung Heß' wirrer Angaben in England

wird durch ihr Verschwinden, Wiederauftauchen und

neuerliches Verschwinden bestätigt; sie hängen von

äußeren Umständen ab, die Heß' Geisteszustand

beeinflußten.

2. Heß' Gedächtnisschwund ist nicht die

Folgeerscheinung einer geistigen Erkrankung, sondern

kennzeichnet sich als hysterischer Gedächtnisschwund;

seine Grundlage ist eine Neigung zu Selbstverteidigung,

die teilweise im Unterbewußtsein liegt, teilweise überlegt

und bewußt gefördert wird. Solch eine Haltung endet

häufig, wenn die hysteriche

Person vor die unvermeidliche Notwendigkeit gestellt

wird, sich richtig zu benehmen. Es ist daher durchaus

möglich, daß Heß' Gedächtnisschwund endet, wenn er

vor dem Gerichtshof zu erscheinen hat.

3. Vor seinem Flug nach England hat Heß an keinerlei

Geistesstörung gelitten und ebensowenig ist er derzeit

mit einer solchen behaftet. Gegenwärtig trägt er ein

hysterisches Verhalten mit Zeichen eines

vorsätzlich-bewußten (simulierten) Charakters zur Schau,

das ihn aber nicht von seiner Verantwortlichkeit im Sinne

der Anklage befreit.

 

Unterschrift: PROFESSOR KRASNUSHKIN

Doktor der Medizin

 

Unterschrift: PROFESSOR E. SEPP

Wissenschaftler



Ordentliches Mitglied der Medizinischen Akademie

 

Unterschrift: PROFESSOR Dr. med. KURSHAKOV

Chefarzt des Gesundheitskommissariats der USSR

 

17. November 1945.

 

B

 

An den

Internationalen Militärgerichtshof.

 

Nachdem die Unterzeichneten Rudolf Heß gesehen und

untersucht haben, haben sie folgende Schlußfolgerungen

gezogen:

1. Es bestellen keine wesentlichen körperlichen

Anormalitäten.

2. Sein Geisteszustand ist von gemischtem Typus. Er ist

ein unausgeglichener Mensch, der in der Fachsprache als

psychopathische Persönlichkeit zu bezeichnen ist. Die

Angaben über seine Krankheit während der letzten vier

Jahre, die von einem von uns, der ihn in England

betreute, gemacht wurden, zeigen, daß er den Wahn,

vergiftet zu werden, und andere paranoische

Vorstellungen hegte.

Teilweise bewirkt durch das Fehlschlagen seiner Mission,

verschlimmerten sich diese anormalen Gedanken und

führten zu einem Selbstmordversuch. Dazu hat er noch

ausgesprochen hysterische Neigungen, die sich in

verschiedenen Anzeichen äußern, hauptsächlich in einem



Gedächtnisschwund, welcher von November 1943 bis

zum Juni 1944 andauerte; sie ließen ihn auch allen

Heilungsversuchen Widerstand entgegensetzen. Ein

zweiter Gedächtnisschwund begann im Februar 1945

und dauert gegenwärtig noch an. Dieses Anzeichen von

Gedächtnisschwund wird möglicherweise verschwinden,

wenn andere Umstände eintreten.

3. Er ist gegenwärtig nicht geisteskrank im strengen Sinne

des Wortes. Sein Gedächtnisschwund hält ihn nicht

vollständig vom Verstehen der Verhandlungen ab,

behindert jedoch seine Fähigkeit, seine Verteidigung zu

führen und Einzelheiten der Vergangenheit zu verstehen,

die im Beweisverfahren eine Rolle spielen könnten.

4. Wir empfehlen, weitere Beweise durch eine Analyse

unter Narkose herbeizuziehen. Sollte sich der

Gerichtshof entscheiden, das Verfahren fortzusetzen, so

wäre der Fragenkomplex wohl noch später vom

psychiatrischen Standpunkt aus zu überprüfen.

 

Unterschrift: J. R. REES

M.D., F.R.C.P.

Unterschrift: GEORGE RIDDOCH

M.D., F.R.C.D.

Unterschrift: MORAN

M.D., F.R.C.D.

 

19. November 1945.

 

20. November 1945

C

 



MEMORANDUM AN:

Brigadegeneral Wm. L. Mitchell, Generalsekretär des

 

Internationalen Militärgerichtshofes.

Auf Ersuchen des Gerichtshofes haben die

unterzeichneten Psychiater am 15. und 19. November

1944 Rudolf Heß in seiner Zelle im Militärgefängnis zu

Nürnberg untersucht.

Es wurden die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

Physische, neurologische und psychologische.

Darüber hinaus wurden Dokumente überprüft, die

Aufschluß über seine persönliche Entwicklung und seine

berufliche Laufbahn gaben. Die Berichte über seinen

Aufenthalt in England wurden durchgesehen. Die

Ergebnisse aller vom Gefängnispsychiater und seinem

Stab durchgeführten psychologischen und besonderen

psychometrischen Untersuchungen und Beobachtungen

wurden durchgearbeitet. Weitere Informationen

stammten aus der am 14. und 16. November 1945

vorgenommenen amtlichen Vernehmung des

Angeklagten.

(1) Wir stellen als Ergebnis unserer Untersuchungen und

Nachforschungen fest, daß Rudolf Heß an Hysterie

leidet, die zum Teil durch Gedächtnisverlust

gekennzeichnet ist. Obwohl die Art dieses

Gedächtnisverlustes eine solche ist, daß sie seine

Aufnahmefähigkeit bei den Verhandlungen nicht

beeinträchtigt, wird sie aber sein Vermögen, auf Fragen

über seine Vergangenheit zu antworten, beeinträchtigen

und ebenso die Durchführung seiner Verteidigung.



Weiterhin besteht eine bewußte Übertreibung seines

Gedächtnisschwundes und die Neigung, dies zu seinem

Schutze gegen Untersuchungen auszunutzen.

(2) Wir glauben, daß das gegenwärtige hysterische

Gebaren des Angeklagten als Verteidigung gegen die ihm

in England entgegengetretenen Umstände entstanden ist;

jetzt ist es zum Teil Gewohnheit geworden und wird

solange andauern, wie er unter der Bedrohung einer

Bestrafung steht. Trotzdem kann es eine normalere Form

der Verteidigung beeinträchtigen.

(3) Es ist die einstimmige Schlußfolgerung der

Unterzeichneten, daß Rudolf Heß zur Zeit im strengen

Sinn des Wortes nicht geisteskrank ist.

 

Unterschrift: DR. JEAN DELAY

Professor der Psychiatrie bei der Medizinischen Fakultät

in Paris

Unterschrift: DR. NOLAN D. C. LEWIS

Professor der Psychiatrie, Columbia Universität

 

Unterschrift: D. EWEN CAMERON

Professor der Psychiatrie, McGill Universität

 

Unterschrift: PAUL L. SCHRÖDER

Oberst der amerikanischen Armee,

Neuropsychiatrischer Berater.

 

Bericht des Gerichts-Psychologen über den

Geisteszustand des Angeklagten Heß.
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17. August 1946.



 

Betrifft: Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten Heß.

 

An den Herrn Generalsekretär des

 

Internationalen Militärgerichtshofes.

1. Auf Ersuchen des Gerichtshofes werden hiermit die

folgenden Tatsachen und wohlerwogenen Ansichten über

die Zurechnungsfähigkeit Rudolf Heß' auf Grund meiner

fortlaufenden Untersuchungen und Beobachtungen vom

Oktober 1945 bis zum heutigen Tage, die ich in meiner

Eigenschaft als Gefängnispsychologe angestellt habe,

ergebenst unterbreitet:

2. Gedächtnisschwund bei Prozeßbeginn. Es kann gar keinem

Zweifel unterliegen, daß bei Prozeßbeginn Heß sich in

einem Zustand fast völligen Gedächtnisschwundes

befand. Die Ansichten der psychiatrischen

Kommissionen darüber, ebenso wie über seinen

Gesundheitszustand, sind durch fortgesetzte spätere

Beobachtung nur bestätigt worden.

3. Genesung. Am 30. November 1945, dem Tage, welcher

der besonderen Behandlung seines Falles gewidmet war,

erlangte Heß tatsächlich sein Gedächtnis wieder. Woher

diese plötzliche Genesung kam, ist eine akademische

Frage, aber folgendes hat dabei wahrscheinlich eine Rolle

gespielt. Unmittelbar vor der Sitzung – sozusagen als

Herausforderung – erklärte ich Heß, daß er für

unzurechnungsfähig erklärt und von den Verhandlungen

ausgeschlossen werden würde, daß ich ihn aber von Zeit

zu Zeit in seiner Zelle aufsuchen würde. Heß schien



erschreckt und sagte, er sei zurechnungsfähig. Dann gab

er vor dem Gerichtshof seine Erklärung ab, daß er

simuliert habe, augenscheinlich, um das Gesicht zu

wahren. Bei späteren Unterredungen gestand er mir, daß

er nicht simuliert habe und daß er wisse, daß er zweimal

in England sein Gedächtnis verloren habe. Während der

Monate Dezember 1945 und Januar 1946 war sein

Gedächtnis völlig in Ordnung.

4. Rückfall. Gegen Ende Januar 1946 fielen mir

Anzeichen beginnenden Gedächtnisschwundes auf.

Diese nahmen im Laufe des Monats Februar ständig zu,

bis er sich ungefähr Anfang März wieder in einem

Zustand fast völliger Gedächtnislosigkeit befand. Seitdem

ist er in diesem Zustand verblieben. (Heß drückte bei

Beginn des Rückfalles seine Besorgnis darüber aus, und

fügte hinzu, daß niemand ihm diesmal Glauben schenken

würde, nachdem er erklärt hätte, daß er das erstemal

seinen Gedächtnisschwund nur simuliert habe.) Der

Gedächtnisschwund ist fortschreitend, die Ereignisse

jedes einzelnen. Tages werden schnell vergessen. Seine

Gedächtnisspanne beträgt augenblicklich ungefähr einen

halben Tag und sein Erinnerungsvermögen ist von

siebenstelligen auf vierstellige Zahlen gesunken, wenn er

sie sofort, nachdem er sie gehört hatte, genau

wiederholen sollte.

 

Zurechnungsfähigkeit und allgemeiner Gesundheitszustand.

 

Ich habe Dr. Seidl's Antrag sowohl in deutscher als auch

in englischer Sprache gelesen und möchte dazu folgendes

ausführen:



a) Die Erörterung von psychiatrischen Begriffen durch

Laien können nicht zur Klärung dieses Falles beitragen,

denn selbst Psychiater stimmen nicht über die Definition

von Ausdrücken wie »psychopathische Anlage«,

»hysterische Reaktion« usw. überein. Diese Ausdrücke

haben einen völlig verschiedenen Sinn im englischen und

deutschen Sprachgebrauch.

b) Die psychiatrischen Kommissionen stimmten darin

überein, und meine eigenen späteren Beobachtungen

haben bestätigt, daß Heß nicht geisteskrank ist (im

juristischen Sinne, d.h., daß er nicht Recht von Unrecht

unterscheiden und die Folgen seiner Handlungen

erkennen könnte).

c) Heß erlangte sein Erinnerungsvermögen lange genug

(2 bis 3 Monate) zurück, um seinem Anwalt weitgehende

Unterstützung in der Vorbereitung seiner Verteidigung

gewähren zu können. Wenn er das versäumte, dann

geschah das aus einer negativen persönlichen

Eigentümlichkeit heraus, die ich auch bemerkt habe, und

nicht auf Grund seiner Unzurechnungsfähigkeit.

d) In seinem Krankheitsverlauf oder augenblicklichen

Verhalten deutet nichts darauf hin, daß er zur Zeit der

Begehung der Handlungen, derentwegen er angeklagt ist,

geisteskrank war. Auch sein Benehmen während des

ganzen Verlaufes des Prozesses zeugte von genügend

Einsicht und Verständnis, um alle Zweifel über seinen

Gesundheitszustand zu zerstreuen. (Er mag eine

psychotische Krise in England durchgemacht haben, aber

das beeinträchtigt keineswegs die Richtigkeit der beiden

vorhergehenden Erklärungen. Anzeichen von

Verfolgungswahn sind auch hier bei ihm bemerkbar



geworden, jedoch nicht in einem Ausmaße, das auf

Geisteskrankheit schließen ließe).

e) Meiner Meinung nach würde eine erneute

Untersuchung durch eine psychiatrische Kommission zu

diesem Zeitpunkt nicht zur weiteren Klärung des Falles

beitragen, weil das klinische Bild das gleiche ist und man

darauf notwendigerweise auch die gleichen

Schlußfolgerungen ziehen müßte wie die erste

psychiatrische Kommission, nämlich: Heß ist nicht

geisteskrank, sondern leidet an hysterischem

Gedächtnisschwund. Ich habe diesen Fall auch mit dem

augenblicklichen Gefängnispsychiater, Lt. Col. Dunn

besprochen, der Heß vor kurzem untersucht hat und der

ebenfalls der Ansicht ist, daß Heß' Geisteszustand der

gleiche zu sein scheint, wie der in den früheren

psychiatrischen Berichten beschriebene, welche er

gelesen hat.

 

Unterschrift: G. M. GILBERT, Ph. D.

Gefängnispsychologe.

 

1 Dieser Bericht wurde dem Verteidiger des Angeklagten

Heß auf Beschluß des Gerichtshofes vom 20. August

1946 In Beantwortung seines Antrags für den

Angeklagten, datiert vom 2. August 1946, übergeben.

Dieser Antrag, welcher eine ausführliche Übersicht über

die vorangehenden Untersuchungen und die

psychiatrische Geschichte des Angeklagten Heß gab,

forderte, »den Angeklagten Heß erneut einer

Untersuchung durch Psychiater zu unterziehen,

hinsichtlich seiner Verhandlungsfähigkeit und



hinsichtlich seiner Geistesgesundheit«.



 

Beamte des Generalsekretariats

BRIGADE-GENERAL WM. L. MITCHELL,

Generalsekretär (vom 6. November 1945 bis 24. Juni

1946)

OBERST JOHN E. RAY, Generalsekretär (ab 24. Juni

1946)

MR. S. PAUL A. JOOSTEN, Generalsekretär (ab 10.

Mai 1948) *

HAROLD B. WILLEY, Generalsekretär (bis 6.

November 1945) Amerikanischer Sekretär (bis 11. Juli

1946)

WALTER GILKYSON, Amerikanischer Sekretär (ab 16.

Juli 1946)

IAN D. McILWRAITH, Britischer Sekretär

MAJOR A. POLTORAK, Sowjetischer Sekretär

A. MARTIN-HAVARD, Französischer Sekretär

OBERST CHARLES W. MAYS, Gerichtsmarschall (bis

26. Juni 1946)

OBERSTLEUTNANT JAMES R. GIFFORD,

Gerichtsmarschall (ab 26. Juni 1946)

OBERST LEON DOSTERT (Aus dem Büro des

Hauptanklägers der Vereinigten Staaten), Chef der

Dolmetscher (bis 17. April 1946)

FREGATTENKAPITÄN ALFRED STEER, USNR.,

(Aus dem Büro des Hauptanklägers der Vereinigten

Staaten), Chef der Dolmetscher (ab 18. April 1946)

 

MAJOR JACK L. BAILEY, Verwaltungsabteilung

HAUPTMANN D. P. SULLIVAN, Verständigung und



Beschaffung der Zeugen

OBERSTLEUTNANT A.M.S. NEAVE, B.A.O.R.,

Abteilung für Gesuche und Anträge

KORVETTENKAPITÄN ALBERT E. SCHRADER,

USNR., Auskunftstelle für die Angeklagten

BERNARD REYMON, Chef der Dokumentenabteilung

 

OBERSTLEUTNANT LAWRENCE D. EGBERT,

Herausgeber der Prozeßmaterialien

MR. S. PAUL A. JOOSTEN, Herausgeber der

Prozeßmaterialien (ab Band 4) *

HAUPTMANN SIGMUND ROTH, Direktor der

Drucklegung

MR. H. WERNER, stellvertr. Direktor der Drucklegung

(Band 1-11); Direktor der Drucklegung (ab Band 12)

 

* [Anmerkung des Herausgebers in Band 10:]

Am 1. Juli 1947 wurde Mr. S. Paul A. Joosten zum

Stellvertretenden Generalsekretär des Internationalen

Militärgerichtshofs ernannt.

Am 30. September wurde Mr. S. Paul A. Joosten neben

seinen anderen Aufgaben zum Herausgeber der

Prozeßmaterialien bestellt.



 

Bericht

über die am 18. Oktober 1945 um 10. 30 Uhr

in Berlin abgehaltene Eröffnungssitzung

des Internationalen Militärgerichtshofes

Vorsitzender General Nikitschenko

1

 

Anwesend: Alle Mitglieder des Gerichtshofes und ihre

Stellvertreter.

Der Internationale Militärgerichtshof hielt seine erste

öffentliche Sitzung in Berlin nach Vorschrift des Artikels

22 des Statuts, und zwar im Großen Sitzungssaal des

Gebäudes der Alliierten Kontrollbehörde ab.

Der Vorsitzende erklärte:

»Im Sinne der zwischen der Regierung der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken, der Provisorischen

Regierung der Französischen Republik, der Regierung der

Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung des

Vereinigten Königreiches von Großbritannien und

Nordirland für die Strafverfolgung und Bestrafung der

Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse in

London am 8. August 1945 getroffenen Vereinbarung

und im Sinne des Artikels 22 des dort beigefügten

Statuts, durch das dieser Internationale Militärgerichtshof

errichtet worden ist, wird diese Sitzung zum Zwecke der

Entgegennahme der Anklageschrift, gemäß dem

Abkommen und dem Statut, in Berlin abgehalten.«



Diese Erklärung wurde mündlich ins Französische,

Englische und Deutsche übersetzt.

Die Mitglieder des Gerichtshofes und ihre Stellvertreter

gaben dann folgende Erklärung ab, ein jeder in seiner

eigenen Sprache:

»Ich erkläre feierlich, daß ich alle meine Befugnisse und

Pflichten als Mitglied des Internationalen

Militärgerichtshofes ehrenhaft, unparteiisch und

gewissenhaft ausüben werde.«

Der Vorsitzende erklärte dann die Sitzung für eröffnet.

Der britische Hauptanklagevertreter, Mr Shawcross,

stellte nacheinander vor: Den sowjetischen

Hauptanklagevertreter General Rudenko; den

französischen stellvertretenden Hauptanklagevertreter M.

Dubost, und einen Vertreter der amerikanischen

Anklagebehörde, Mr. Shea. Gelegentlich seiner

Vorstellung gab ein jeder eine kurze Erklärung ab, die

mündlich in die anderen Sprachen übersetzt wurde, und

übergab dem Vorsitzenden des Gerichtshofes ein in

seiner eigenen Sprache verfaßtes Exemplar der

Anklageschrift.

Der Vorsitzende erklärte:

»Eine Anklageschrift wurde jetzt von dem Kollegium der

Hauptankläger beim Gerichtshof eingereicht, welche die

Anklagen gegen die folgenden Angeklagten enthält:

Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Heß, Joachim von

Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst

Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm

Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht,

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz,

Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred



Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur

Seyß-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath und

Hans Fritzsche.

Abschriften des Statuts, der Anklageschrift und der ihr

beigefügten Dokumente werden den Angeklagten sofort

in deutscher Sprache überreicht werden.

Es werden ihnen auch schriftliche Hinweise übergeben

werden, die sie auf Artikel 16 und 23 des Statuts

aufmerksam machen werden. Diese sehen vor, daß die

Angeklagten entweder ihre Verteidigung selbst führen

dürfen oder sich von einem Anwalt verteidigen lassen

können, der die beruflichen Voraussetzungen besitzt, vor

den Gerichten seines eigenen Landes aufzutreten; er kann

sich auch einer anderen Person bedienen, die hierzu vom

Gerichtshof besonders ermächtigt werden muß. Es ist ein

Sonderbeamter des Gerichtshofes ernannt worden, um

die Angeklagten von ihrem Recht in Kenntnis zu setzen,

um von ihnen persönliche Wünsche über die Wahl ihrer

Anwälte entgegenzunehmen und allgemein dafür zu

sorgen, daß ihnen ihre Verteidigungsrechte zur Kenntnis

gelangen.

Wenn ein Angeklagter wünscht, von einem Anwalt

vertreten zu werden, aber die Dienste eines solchen nicht

erlangen kann, so wird ihm der Gerichtshof einen Anwalt

zu seiner Verteidigung bestellen.

Der Gerichtshof hat die Verfahrensvorschriften

formuliert, die in Kürze veröffentlicht werden sollen;

diese beziehen sich auf die Herbeischaffung von Zeugen

und Dokumenten, damit ein gerechtes Prozeßverfahren

gewährleistet ist, das auch den Angeklagten die

Möglichkeit gibt, sich uneingeschränkt zu verteidigen.



Die einzelnen in Haft befindlichen Angeklagten werden

verständigt, daß sie innerhalb von 30 Tagen nach

Zustellung der Anklageschrift sich für den Prozeß

vorbereitet haben müssen. Unmittelbar danach wird der

Gerichtshof die Eröffnung des Nürnberger Prozesses

festlegen und verkünden; er soll nicht weniger als 30

Tagen nach Zustellung der Anklageschrift beginnen. Das

entsprechende Datum wird den Angeklagten bekannt

gegeben, sobald es festgelegt ist.

Es wird darauf hingewiesen, daß der Gerichtshof weder

in der Vorbereitung der Verteidigung noch in dem

Prozeß selbst eine Verzögerung gestatten wird, und zwar

in Anbetracht der Anweisung im Statut, die Streitfragen,

welche durch die Anklagepunkte entstehen, schnell zu

klären.

Lord-Richter Lawrence wird bei dem Prozeß in

Nürnberg den Vorsitz führen.

Im Hinblick auf Artikel 9 des Statuts wird auch bekannt

gegeben, daß die Anklagebehörde dem Gerichtshof

anheimstellen wird, die folgenden angeführten

Organisationen oder Gruppen, in denen die Angeklagten

oder einige von ihnen Mitglieder waren, zu

verbrecherischen Organisationen zu erklären. Jedes

Mitglied einer solchen Gruppe oder Organisation soll das

Recht haben, beim Gerichtshof zu beantragen, über die

Frage des verbrecherischen Charakters einer solchen

Gruppe oder Organisation gehört zu werden. Die

Organisationen, um die es sich handelt, sind die

folgenden:

Die Reichsregierung (Reichskabinett); das Korps der

Politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen



Arbeiterpartei (Führerkorps der Nazipartei); die

Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (allgemein als »SS« bekannt), einschließlich

des Sicherheitsdienstes (allgemein als »SD« bekannt); die

Geheime Staatspolizei (allgemein als »Gestapo« bekannt);

die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei (allgemein als »SA« bekannt);

schließlich: Der Generalstab und Oberkommando der

Deutschen Wehrmacht.

Nachdem die Anklageschrift im Einklang mit den

Bestimmungen des Statuts von der Anklagebehörde

ordnungsgemäß eingereicht wurde, ist der Gerichtshof

verpflichtet, die notwendigen Anweisungen für die

Veröffentlichung des Textes zu geben.

Der Gerichtshof würde gerne die sofortige

Veröffentlichung anordnen, doch ist dies nicht möglich,

da die Anklageschrift in Moskau, London, Washington

und Paris gleichzeitig veröffentlicht werden muß.

Wie dem Gerichtshof mitgeteilt wurde, läßt sich dieses

Ergebnis dadurch erreichen, daß der Presse die Erlaubnis

zur Veröffentlichung der Anklageschrift nicht vor heute,

Donnerstag, den 18. Oktober, 8 Uhr abends

Greenwicher Ortszeit, das heißt 20 Uhr, gegeben wird.«

Diese Erklärung wurde mündlich ins Französische,

Englische und Deutsche übersetzt.

 

Die Sitzung wurde um 11.25 Uhr vertagt.

 

1 General Nikitschenko ist gemäß Artikel 4 (b) des

Statuts zum Vorsitzenden der Berliner Sitzung,

Lord-Richter Lawrence zum Gerichtsvorsitzenden des



Prozesses in Nürnberg gewählt worden.



 

Beschluß des Gerichtshofes über die

Bekanntmachung an die Einzelangeklagten

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

Nachdem der Internationale Militärgerichtshof zur

Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher ordnungsgemäß

eingesetzt, und eine Anklageschrift von den

Hauptanklagevertretern beim Gerichtshof eingereicht

wurde, wird, um die Angeklagten gebührend in Kenntnis

zu setzen,

VERFÜGT: Jeder in Haft befindliche Angeklagte soll

mindestens 30 Tage vor der Verhandlung eine in einer

ihm verständlichen Sprache übersetzten Abschrift der in

Absatz (a) der Regel 2 der Verfahrensregeln angeführeten

Dokumente, gemäß den Vorschriften jenes Paragraphen

erhalten.

 



Wortlaut der Bekanntgabe an die einzelnen Angeklagten

An die oben erwähnten Angeklagten:

Ihnen und jedem von Ihnen wird hiermit bekannt

gegeben, daß eine Anklageschrift gegen Sie beim

Internationalen Gerichtshof eingereicht wurde. Eine

Abschrift dieser Anklageschrift und des Statuts des

Gerichtshofes ist angefügt. Das Verfahren gegen Sie wird

im Gerichtsgebäude zu Nürnberg, Deutschland,

stattfinden, und zwar nicht vor Ablauf von 30 Tagen

nach der Zustellung der Anklage gegen Sie. Der genaue

Zeitpunkt wird Ihnen später mitgeteilt. Sie werden

besonders auf Ihre Verteidigungsrechte in Artikel 23 und

16 des Statuts und in der Regel 2 (d) des Gerichtshofes,

die abschriftlich mit einer Liste von Verteidigern für Ihre

Unterrichtung angefügt ist, hingewiesen.

Der Gerichtshof hat einen Beamten bestimmt, der Ihnen

diese Bekanntmachung und die beiliegenden Dokumente

überbringt und der sich mit Ihnen ins Benehmen setzen

wird, ob und gegebenenfalls welchen Verteidiger Sie

wählen wollen.

Für den Internationalen Militärgerichtshof:

Generalsekretär

 

Beschluß des Gerichtshofes

über die Bekanntmachung

an die Mitglieder der Gruppen



und Organisationen.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

Da bei diesem Gerichtshof eine Anklageschrift gegen

untenstehende Angeklagte eingereicht wurde,

und da diese Anklageschrift zeigt, daß der Hauptankläger

beabsichtigt den Gerichtshof zu ersuchen:

1. zu erkennen, daß gewisse Angeklagte Mitglieder der

REICHSREGIERUNG (Reichskabinett); des KORPS

DER POLITISCHEN LEITER DER

NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN

ARBEITERPARTEI (Führerkorps der Nazipartei); der

SCHUTZSTAFFELN DER

NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN

ARBEITERPARTEI (allgemein bekannt als die »SS«),

und des dazugehörigen SICHERHEITSDIENSTES

(allgemein bekannt als der »SD«); der GEHEIMEN

STAATSPOLIZEI (allgemein bekannt als die



»GESTAPO«); der STURMABTEILUNGEN DER

NSDAP (allgemein bekannt als die »SA«) und des

GENERALSTABES und OBERKOMMANDOS DER

DEUTSCHEN WEHRMACHT waren, und

2. die genannten Gruppen und Organisationen als

verbrecherische Organisationen zu erklären,

WIRD HIERMIT VERFÜGT, daß an die Mitglieder

dieser Gruppen und Organisationen eine Mitteilung in

folgender Art und Weise zugehen soll:

 

a) Wortlaut der Bekanntgabe.

 

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING, RUDOLF HESS,

JOACHIM VON RIBBENTROP, ROBERT LEY,

WILHELM KEITEL, ERNST KALTENBRUNNER,

ALFRED ROSENBERG, HANS FRANK, WILHELM

FRICK, JULIUS STREICHER, WALTER FUNK,

HJALMAR SCHACHT, GUSTAV KRUPP VON

BOHLEN UND HALBACH, KARL DÖNITZ,

ERICH RAEDER, BALDUR VON SCHIRACH,



FRITZ SAUCKEL, ALFRED JODL, MARTIN

BORMANN, FRANZ VON PAPEN, ARTHUR

SEYSS-INQUART, ALBERT SPEER, CONSTANTIN

VON NEURATH, und HANS FRITZSCHE, einzeln

und als Mitglieder einer der folgenden Gruppen oder

Organisationen, der sie jeweils angehörten, nämlich:

DIE REICHSREGIERUNG (Reichskabinett); das

KORPS DER POLITISCHEM LEITER DER

NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN

ARBEITERPARTEI (Führerkorps der Nazipartei); die

SCHUTZSTAFFELN DER

NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN

ARBEITERPARTEI (allgemein bekannt als die »SS«)

inbegriffen der SICHERHEITSDIENST (allgemein

bekannt als der »SD«); die GEHEIME

STAATSPOLIZEI (allgemein bekannt als die

»Gestapo«); die STURMABTEILUNGEN DER

NSDAP (allgemein bekannt als die »SA«) und der

GENERALSTAB und OBERKOMMANDO DER

DEUTSCHEN WEHRMACHT,

Angeklagte.

 

Diese Bekanntmachung richtet sich an alle Mitglieder der

folgenden Gruppen und Organisationen:

1. Die Reichsregierung, bestehend aus Personen, die:

a) Mitglieder im gewöhnlichen Kabinett nach dem 30.

Januar 1933 waren. Der hier gebrauchte Begriff

»gewöhnliches Kabinett« umfaßt die Reichsminister, d.h.

die Chefs der Stellen der Zentral-Regierung;

Reichsminister ohne Geschäftsbereich; Staatsminister, die

als Reichsminister fungierten und andere Beamte, die



berechtigt waren, an Sitzungen dieses Kabinetts

teilzunehmen,

b) Mitglieder des Ministerrats für die Reichsverteidigung,

c) Mitglieder des Geheimen Kabinettsrats.

2. Das Korps der politischen Leiter der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei,

bestehend aus Personen, die zu irgend einem Zeitpunkt –

entsprechend der gebräuchlichen Terminologie der Nazis

zufolge – Politische Leiter irgend eines Dienstgrades oder

Ranges waren.

3. Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei (allgemein bekannt als die SS)

und bestehend aus dem gesamten Korps der SS und allen

Ämtern, Abteilungen, Dienststellen, Geschäfts- und

Zweigstellen, Gliederungen, Organisationen und sonstige

Gruppen, die sie zu irgend einer Zeit umfaßten oder

welche einmal in ihnen eingegliedert waren, einschließlich

aber nicht beschränkt auf die Allgemeine SS, die Waffen

SS, die SS Totenkopfverbände, die SS Polizei-Regimenter

und den Sicherheitsdienst des Reichsführer SS (allgemein

bekannt als der SD).

4. Die Geheime Staatspolizei (allgemein bekannt als die

Gestapo) bestehend aus den Leitstellen, Abteilungen,

Ämtern, Zweigstellen und allen Kräften und Personal der

Geheimen Staatspolizei von Preußen und gleichgestellte

geheime oder politische Polizeitruppen des Reiches und

ihrer Bestandteile.

5. Die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei (allgemein bekannt als die SA).

6. Der Generalstab und Oberkommando der deutschen

Wehrmacht, bestehend aus den Personen, die zwischen



Februar 1936 und Mai 1945 die obersten Befehlshaber

der Wehrmacht, des Heeres, der Marine und der

Luftwaffe waren. Diejenigen, die diese Gruppe bilden,

sind die Personen, die folgende Stellen innehatten:

Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,

Chef (und ehemals Chef des Stabes) der Seekriegsleitung,

Oberbefehlshaber des Heeres,

Chef des Generalstabes der Luftwaffe,

Oberbefehlshaber der Luftwaffe,

Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

Chef des Führungsstabes des Oberkommandos der

Wehrmacht,

Oberkommandierende im Feld mit dem Rang eines

Oberbefehlshabers der Wehrmacht, der Marine, des

Heeres, der Luftwaffe.

Diese Gruppen und Organisationen werden vom

Hauptankläger zur Verfolgung der

Hauptkriegsverbrecher beschuldigt, verbrecherische

Organisationen zu sein; der Gerichtshof ist vom

Hauptankläger ersucht worden, die genannten Gruppen

und Organisationen als verbrecherisch zu erklären.

Wenn irgendeine dieser Gruppen und Organisationen

durch den Gerichtshof des verbrecherischen Charakters

für schuldig befunden wird, können die Mitglieder auf

Grund ihrer Zugehörigkeit einer gerichtlichen

Verhandlung und Bestrafung unterworfen werden, und

zwar nach den Bestimmungen des Statuts dieses

Gerichtshofes; bei einer Verhandlung gegen ein Mitglied

soll dann der verbrecherische Charakter der Gruppe oder

Organisation als erwiesen angesehen und nicht mehr in

Frage gestellt werden.



Die Frage des verbrecherischen Charakters dieser

Gruppen und Organisationen wird im Gerichtsgebäude

zu Nürnberg, Deutschland, beginnend am 20. November

1945, zur Verhandlung stehen.

Jeder, der seine Zugehörigkeit zu einer der genannten

Gruppen oder Organisationen zugibt, hat das Recht,

beim Gerichtshof zu beantragen, über die Frage des

verbrecherischen Charakters der Gruppe oder

Organisation gehört zu werden. Ein solcher Antrag soll

unverzüglich schriftlich an den Generalsekretär,

Internationaler Militärgerichtshof zu Nürnberg,

Deutschland, gerichtet werden.

Die Mitglieder einer der genannten Gruppen oder

Organisationen können ihre Anträge

1. falls sie von den verfolgenden Mächten in Haft

gehalten werden, beim Kommandanten des Haftortes,

2. falls sie sich nicht in Haft befinden, bei der

nächstgelegenen militärischen Einheit einreichen.

Es liegt im Ermessen des Gerichtshofes, solchen

Anträgen stattzugeben oder sie abzulehnen. Wird dem

Antrag entsprochen, bestimmt der Gerichtshof, in

welcher Weise der Antragsteller vertreten und

vernommen werden soll.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann nicht dahin

ausgelegt werden, daß sie einem solchen Antragsteller

irgendeine Art von Immunität gewährt.

Für den Internationalen Militärgerichtshof

Generalsekretär.

 

(b) Art der Bekanntgabe.

 



ES WIRD WEITER ANGEORDNET:

Die Veröffentlichung hat in deutscher Sprache in den

besetzten Zonen Deutschlands durch Rundfunk, Presse

und, wenn angängig, durch Plakatanschlag, wie er

gewöhnlich durch die Militär-Behörden zur

Unterrichtung der Zivilbevölkerung benutzt wird, zu

erfolgen. Solche Rundfunk- und

Pressebekanntmachungen sollen einmal wöchentlich vier

Wochen lang erfolgen, und zwar über eine ausreichende

Anzahl von Rundfunksendern, in einer ausreichenden

Anzahl von Zeitungen, oder durch Plakatanschlag an

einer ausreichenden Zahl von Stellen, damit auf diese

Weise weiteste Verbreitung der obigen Bekanntmachung

im ganzen besetzten Gebiet gewährleistet ist.

Die Veröffentlichung in deutscher Sprache hat in den

Kriegsgefangenenlagern, in denen Deutsche gefangen

gehalten werden, wo immer angängig, zu erfolgen. Die

Art und Weise solcher Veröffentlichungen soll den

Lagerkommandanten überlassen bleiben.

Die zuständigen Besatzungsbehörden werden ersucht,

mit dem Generalsekretär des Internationalen

Militärgerichtshofes bei dieser Veröffentlichung

zusammenzuarbeiten; der Generalsekretär soll dem

Gerichtshof einen schriftlichen Bericht über das

Veranlaßte erstatten.

 

Beschluß des Gerichtshofes

über die Bekanntmachung



an den Angeklagten Bormann.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

-gegen-

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

Verfügung.

 

Nachdem der Internationale Militärgerichtshof

ordnungsgemäß eingesetzt und durch den

Hauptanklagevertreter beim Gerichtshof eine

Anklageschrift eingereicht wurde,

aber einer der Angeklagten, Martin Bormann,

unauffindbar ist, wird verfügt, daß der genannte Martin

Bormann auf folgende Art und Weise unterrichtet wird:

 

(a) Wortlaut der Bekanntmachung.

 

Martin Bormann ist angeklagt, Verbrechen gegen den

Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit begangen zu haben, wie sie im einzelnen



in der Anklageschrift, die bei diesem Gerichtshof

eingereicht wurde, aufgeführt sind.

Die Anklageschrift kann im Gerichtsgebäude zu

Nürnberg, Deutschland, eingesehen werden.

Falls Martin Bormann erscheint, hat er das Recht, sich

persönlich oder durch einen Anwalt zu verteidigen.

Falls er sich nicht stellt, kann gegen ihn in seiner

Abwesenheit verhandelt werden. Das Verfahren beginnt

am 20. November 1945 im Gerichtsgebäude zu

Nürnberg, Deutschland. Wird er für schuldig befunden,

wird das gegen ihn gefällte Urteil ohne weitere

Verhandlung und gemäß den Verfügungen des

Kontrollrates für Deutschland, vollstreckt, sobald er

aufgefunden worden ist.

Auf Anordnung des

Internationalen Militärgerichtshofes

Generalsekretär

 

(b) Art der Bekanntgabe.

 

Diese Bekanntmachung soll vier Wochen lang

wöchentlich einmal über den Rundfunk in vollem

Wortlaut verlesen werden, die erste Verlesung soll in der

am 22. Oktober 1945 beginnenden Woche stattfinden.

Sie soll weiterhin in vier verschiedenen Ausgaben einer in

dem Heimatort Martin Bormanns erscheinenden Zeitung

veröffentlicht werden.

. . . . . . . . .

Die obigen Verfügungen und der Wortlaut der

Bekanntmachungen sind vom Internationalen

Militärgerichtshof genehmigt worden.



Unterschrift: GEOFFREY LAWRENCE

Vorsitzender

 

18. Oktober 1945.

 

Für die Richtigkeit:

Unterschrift: HAROLD B. WILLEY

Generalsekretär

 

Nachweis der Veröffentlichungen

der an die Mitglieder von Gruppen

und Organisationen

und an den angeklagten Bormann

gerichteten Bekanntmachungen.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,



Angeklagte.

 

Erklärung

Ich, Richard William Hurlstone Hortin, Major in der

Armee Seiner Majestät, tätig bei der Kontrollkommission

für Deutschland (Britische Abteilung) in Berlin, erkläre

feierlich und der Wahrheit entsprechend folgendes:

1. Ich gebe diese Erklärung in meiner Eigenschaft als

Berliner Sekretär des Internationalen Militärgerichtshofes

ab.

2. Der Anordnung des Internationalen

Militärgerichtshofes wegen der Veröffentlichung der

Bekanntmachung Nr. 1 über Nazi-Organisationen

entsprechend, habe ich ein Exemplar dieser

Bekanntmachung jedem der vier alliierten Sekretariate

zugestellt; zu gleicher Zeit stellte ich den vier alliierten

Sekretariaten eine Kopie der Verfügung des

Gerichtshofes zu, sowie eine Kopie der Verfügung des

Internationalen Militärgerichtshofes betreffend Martin

Bormann. Ich habe persönlich diese Bekanntmachungen

und Anordnungen ordnungsgemäß an ermächtigte

Personen der genannten alliierten Sekretariate zugestellt.

Die Anordnung betreffend Martin Bormann schreibt vor,

daß die Veröffentlichung in vier verschiedenen Ausgaben

einer Zeitung zu erfolgen hat, und zwar in der

Heimatstadt Martin Bormanns. Nach eingehenden

Erkundigungen stellte ich fest, daß der letzte bekannte

Wohnort Martin Bormanns Berlin war. Sein früherer

Wohnort lag in Mecklenburg. Ferner wird angenommen,

daß sein Geburtsort Halberstadt ist. Diese Einzelheiten

teilte ich dem sowjetischen Sekretariat mit. Ich habe



ebenfalls Maßnahmen für die Veröffentlichung in

Berliner Zeitungen und im Rundfunk getroffen. Die

Verbreitung der Zeitungen in der russischen Zone

erstreckt sich in der Regel auf Halberstadt und auf

Mecklenburg.

3. Nach eingehenden Erkundigungen stellte ich fest, daß

200000 Exemplare der Bekanntmachungen eine

angemessene Anzahl für das gesamte Gebiet der vier

Zonen sei, und nach Rücksprache mit der

Rechtsabteilung des Amtes der Militärregierung für

Deutschland (Vereinigte Staaten) sowie mit dem

französischen und sowjetischen alliierten Sekretariat, traf

ich Maßnahmen für den Druck einer solchen Anzahl

Bekanntmachungen. Gleichzeitig traf ich Maßnahmen für

den Druck von Bekanntmachungen an Martin Bormann.

Diese beiden Bekanntmachungen waren auf den gleichen

Bogen Papier gedruckt. Ein Exemplar, bezeichnet mit

»Beweisstück I«, wird beigefügt.

9000 Exemplare dieser Bekanntmachungen wurden von

mir an die zuständigen Offiziere in der französischen,

sowjetischen, britischen und amerikanischen Zone

verteilt, das heißt, je 2500 für die amerikanische und

sowjetische, und je 2000 für die französische und

britische Zone. Man hat mich davon glaubhaft

verständigt, daß diese Bekanntmachungen vor

Mitternacht des 27. Oktober 1945 in öffentlichen Orten

angeschlagen und gezeigt wurden. 1000 Exemplare

wurden von mir als Reserve zurückgehalten, die den

militärischen Behörden in den vier Zonen ausgehändigt

werden sollen, um in Kriegsgefangenenlagern

angeschlagen oder verlesen zu werden.



4. Was die übrigen 190000 Exemplare dieser

Bekanntmachungen betrifft, habe ich 50000 persönlich

der Nachrichtenstelle der militärischen Sowjetverwaltung

in Deutschland ausgehändigt. Ich veranlaßte die

Lieferung von 50000 an die Public Relations Branch der

Kontroll-Kommission für Deutschland (British Element)

in Lübeck, Deutschland. Ich habe eingehende und

fortwährende Erkundigungen angestellt und man hat

mich glaubhaft davon verständigt, daß diese

Bekanntmachungen sofort in der ganzen britischen Zone

auf eine Art, die die weiteste Verbreitung sicherstellt,

verteilt wurden.

Ich bin durch die Rechtsabteilung des Amtes der

Militärregierung für Deutschland (Vereinigte Staaten)

verständigt, – wie vorher mit mir vereinbart –, daß sie

40000 Exemplare an die französischen Behörden in

Baden-Baden abgeliefert hätte. Ferner bin ich glaubhaft

davon verständigt worden, daß die übrigen 50000

Exemplare durch sie an die zuständigen amerikanischen

Behörden zur Verteilung in deren Zone abgeliefert

worden sind.

5. Während der Zeit vom 20. Oktober bis zum 17.

November 1945 sind in jeder der vier Zonen

Deutschlands die genannten zwei Bekanntmachungen

viermal wöchentlich in den Zeitungen und über das

Radio veröffentlicht worden. Sie sind auch in den

amerikanischen, sowjetischen und britischen Zeitungen

in Berlin erschienen. Gemäß der Anordnung des

Internationalen Militärgerichtshofes sind diese

Bekanntmachungen ferner den zuständigen

Militärbehörden für jede der vier Zonen ausgehändigt



worden, um in Kriegsgefangenenlagern vorgelesen oder

auf andere Weise durch die örtlichen Kommandeure

nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen veröffentlicht zu

werden.

6. Die hier ferner beigefügten Beweisstücke II, III und

IV, die von mir gezeichnet sind, sind Bestätigungen der

zuständigen amerikanischen, französischen und

sowjetischen Behörden, daß die Forderungen dieser zwei

Anordnungen des Internationalen Militärgerichtshofes

erfüllt worden sind.

Was die britische Zone betrifft, so habe ich mich durch

Erkundigungen bei der Public Relations Branch der

Kontrollkommission für Deutschland (British Element)

davon überzeugt, daß beide Bekanntmachungen weit

verbreitet und veröffentlicht worden sind, und zwar auf

dem für diesen Zweck geeignetsten Wege, wie schon in

Abschnitt 4 dieser meiner Erklärung dargelegt worden ist.

Ferner habe ich mich in gleicher Weise davon überzeugt,

daß die Britischen Militärbehörden geeignete Schritte für

die Verlesung und den Anschlag in

Kriegsgefangenenlagern, wo immer möglich,

unternommen haben.

Das beigefügte und von mir gezeichnete Beweisstück V

ist eine Bestätigung der Veröffentlichung der beiden

Bekanntmachungen in den Zeitungen, und im Rundfunk

in Berlin und in der britischen Besetzungszone.

7. Ich lege diese feierliche Erklärung in dem festen

Glauben an ihre Echtheit ab, und erkläre, daß die

Auskunft, die ich darin gebe, auf offiziellem Wege und

von solchen Personen, deren Pflicht es ist, solche

offizielle Auskunft zu geben, von mir erlangt worden ist



 

ERKLÄRUNG DES OBEN BENANNTEN

RICHARD WILLIAM HURLSTONE HORTIN

 

Unterschrift: R. W. H. HORTIN

Major

 

Am 17. November 1945

IN MEINER GEGENWART

Unterschrift: R. D. WILBERFORCE

Brigadier

Stellvertretender Chef

Rechtsabteilung

C.C.G. (B.E.).

 

Beweisstück I:

Exemplar der Verlautbarung an die

Mitglieder der Gruppen und Organisationen

und an den Angeklagten Bormann



Beweisstück II

Verlautbarung in der amerikanischen

Besetzungszone.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN



 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

Bestätigung.

Ich bestätige, daß ich auf Ersuchen des obengenannten

Gerichtshofes, übermittelt durch Harold B. Willey,

Generalsekretär, die folgenden Aufträge über

Veröffentlichung, Rundfunkverbreitung und Anschläge

von Bekanntmachungen, in der obengenannten

Angelegenheit ausgeführt habe; diese Verfügung des

obengenannten Gerichtshofes ist am oder um den 18.

Oktober 1945 in Nürnberg, Deutschland, herausgegeben

worden:

1. In Zusammenarbeit mit Major R. W. H. Hortin,

Rechtsabteilung, Advance Headquarters,

Kontroll-Kommission für Deutschland (British Element)

Berlin, habe ich am oder um den 23. Oktober 1945 den

erstmaligen Druck von 10000 Exemplaren der

beigefügten Bekanntmachung durch den Ullstein Verlag,

Berlin (Beweisstück I) veranlaßt. Am 26. Oktober nahm

ich persönlich 2500 der Bekanntmachungen in Empfang

und lieferte sie an Major E. K. Neumann, Chief Public

Safety Officer, U. S. Hauptquartier, Distrikt Berlin, zum

Anschlag in der amerikanischen Zone Berlins ab. Major

Neumanns Anordnung vom 27. Oktober 1945 ist als

Beweisstück II A beigefügt. Es ist mir persönlich

bekannt, daß diese Plakate nach der Erklärung Major

Neumanns in der ganzen U. S. Zone von Berlin



angeschlagen wurden. Die von den anfänglich 10000

Plakaten übrigbleibenden 7500 wurden an Herrn Major

Hortin zurückgegeben, um in der britischen, sowjetischen

und französischen Zone Berlins angeschlagen zu werden.

Nach meinem Wissen ist dies auch geschehen.

2. Am oder um den 26. Oktober 1945 traf ich

Maßnahmen für die Veröffentlichung von weiteren

190000 Plakaten. 90000 davon wurden mir persönlich am

31. Oktober 1945 geliefert; ich selbst sandte sie an das

Amt der Militärregierung, U. S. Zone, Frankfurt,

Deutschland, zum Anschlag in der U. S. Zone und zur

Lieferung von 40000 an das Hauptquartier der

französischen Militärregierung in Baden-Baden,

Deutschland, zum Anschlag in der französischen Zone.

Eine Abschrift der gekabelten Anweisung, welche an das

Hauptquartier, Amt der Militärregierung, U. S. Zone,

gesandt wurde, ist hier als Beweisstück II B beigefügt.

3. Nach meinem Wissen ließ die

Nachrichtenkontrollstelle des Amtes der Militärregierung

für Deutschland (U. S. – Lt. Col. R. K. Fried, Executive

Officer), die beiliegende Bekanntmachung allen

deutschsprachigen Zeitungen und in der U. S. Zone

tätigen Rundfunksendern zukommen, mit der Weisung,

dieselbe gemäß Anordnung des Gerichtshofes zu

drucken oder zu senden. Eine weitere Bestätigung, daß

dieser Weisung des Gerichtshofes Folge geleistet worden

ist, wird von der Nachrichtenkontrollstelle nach Ablauf

der vierten Woche, am 17. November 1945, gegeben

werden.

 

Berlin, Deutschland, den 15. November 1945.



 

Unterschrift: R. W. H. HORTIN

Major

 

Unterschrift: ALEXANDER G. BROWN, 0-912504

Lt. Colonel, AUS-AC

Rechtsabteilung, Amt der

Militärregierung für Deutschland (U. S.)

 

Beweisstück II A

zur Verlautbarung in der amerikan.

Besetzungszone

Militärregierung für Deutschland (U. S.)

Rechtsabteilung

APO 742

 

27. Oktober 1945

Betrifft: Anschlag von Plakaten des Internationalen

Militärgerichtshofes.

An: Abteilung für öffentliche Sicherheit (Public Safety

Division), U.S. Hauptquartier Bezirk Berlin (Major

Neumann).

1. Es wird ersucht, die nötigen Maßnahmen zu treffen,

um 2500 Exemplare der beiden Verordnungen des

Internationalen Militärgerichtshofes in Sachen Hermann

Wilhelm Göring und andere, im amerikanischen Sektor

von Berlin um oder vor 18.00 Uhr am 27. Oktober 1945

anzuschlagen.



2. Die Rechtsabteilung der Militärregierung für

Deutschland (U.S.) ersucht, daß Sie uns sobald als

möglich über den Anschlag der Plakate, wie in Abschnitt

1 erbeten, unterrichten.

3. Dieses Ersuchen erfolgt in Bestätigung der schon

durch Major Neumann und Lt. Col. Alexander G. Brown

(76 X 6110) von diesem Hauptquartier, getroffenen

Vereinbarungen.

 

Unterschrift: CHARLES FAHY

Direktor

 

1. Bestätigungsvermerk.

U.S.Hq.B.D. & Hq. F.A.A., OMG, P.S., APO 755, U. S.

Army

 

31. Oktober 1945

 

An: Rechtsabteilung, OMGGUS, APO 742.

1. Gemäß Gesuch wurden 2500 Exemplare der beiden

Verfügungen des Internationalen Militärgerichtshofes in

Sachen Hermann Wilhelm Göring und andere, am 27.

Okt. 1945 vor 18.00 Uhr im amerikanischen Sektor von

Berlin angeschlagen.

2. Diese Verfügungen wurden am genannten Tage und

vor der genannten Stunde an Anschlagbrettern und an

anderen gut sichtbaren Stellen angeschlagen, und zwar

ungefähr 435 in jedem der folgenden sechs

Verwaltungsbezirke: Steglitz, Zehlendorf, Kreuzberg,

Tempelhof, Schöneberg, Neukölln, die den



amerikanischen Sektor von Berlin bilden.

 

Unterschrift: E. K. NEUMANN

Major, A. C.

Chief Public Safety Officer

 

Beweisstück II B

zur Verlautbarung in der amerik.

Besetzungszone.

A. G. Kabel

Abgehende Botschaft

 

VORZUGSBEHANDLUNG OHNE

KLASSIFIZIERUNG

AN: RECHTSBÜRO, OMGUS ZONE

VON: OMGUS VON FAHY

GEZEICHNET CLAY

ZUR KENNTNISNAHME AN:

INTERNATIONALEN MILITÄRGERICHTSHOF

NÜRNBERG

REF NO: CC-18221 und: 291200 B Okt 45

 

Auf Ersuchen des Internationalen Militärgerichtshofes,

Nürnberg, hat die Rechtsabteilung den Druck von

100000 Exemplaren der Bekanntmachung an die

Angeklagten veranlaßt. Die Zusendung ungefähr dieser

Anzahl wird, sobald sie gedruckt ist, vermutlich am

Donnerstag unter Zuerkennung der bevorzugten

Beförderung auf dem Luftwege in die OMGGUS Zone



erfolgen. Es wird gewünscht, daß die Hälfte der Sendung

durch die OMGGUS an das Hauptquartier der

französischen Militärregierung in Baden-Baden

weitergeleitet werde. Der Gerichtshof hat die Anweisung

gegeben, daß die Bekanntmachungen auf öffentlichen

Anschlagbrettern in der U.S. Zone bekanntgegeben und

in allen Kriegsgefangenenlagern zu verlesen und

anzuschlagen seien. In den anderen Zonen Deutschlands

ist eine gleiche Verteilung angeordnet worden. Das

Rechtsbüro der OMGGUS Zone wird ersucht, das

Nötige zu unternehmen, um die Plakate sofort in die

französische Zone weiterzuleiten und die sofortige

Verteilung an militärische Einheiten in der

amerikanischen Zone zu veranlassen, mit der Weisung,

daß sie binnen 24 Stunden nach Empfang anzuschlagen

seien. Die Verteilung durch die OMGGUS Zone soll die

Enklave Bremen, aber nicht den Distrikt Berlin,

einschließen. Die Verteilung im Distrikt Berlin soll direkt

durch die Rechtsabteilung OMGGUS geschehen. Es

wird ersucht, daß die örtlichen Stellen der

Militärregierung durch das Rechtsbüro der OMGGUS

Zone an Harold B. Willey, Generalsekretär des

Internationalen Militärgerichtshofes Nürnberg, über den

weisungsgemäßen Anschlag der Plakate Bericht erstatten,

und daß eine Kopie dieses Berichtes an die

Rechtsabteilung der OMGGUS gesandt werde.

 

AUSSENDENDE ABTEILUNG: Rechtsabteilung

Auth: F. H. GORDON

Major

INFORMATION: O/SS, Pub Relations, AG Records



JAK/tb 0444B

 

OHNE KLASSIFIZIERUNG

 

Beweisstück II C

zur Verlautbarung in der amerikan.

Besetzungszone.

Internationaler Militärgerichtshof

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

UND DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN

SOWJET-REPUBLIKEN

 

- gegen -

 

HERMANN WILHELM GÖRING und andere,

Angeklagte.

 

Bestätigung .

 

Ich bestätige hiermit, daß ich auf Weisung von Lt. Col.

Raymond K. Fried folgendes ausgeführt oder mich von

folgendem unterrichtet habe, und zwar in

Zusammenhang mit der Veröffentlichung und der

Rundfunkübertragung von Bekanntmachungen in obiger

Sache, auf die am oder um den 18. Oktober 1945 in



Nürnberg, Deutschland, ausgegebene Verfügung des

genannten Gerichtshofes hin.

1. Ich veranlaßte, daß die beigefügten für Martin

Bormann und die Mitglieder gewisser Organisationen

bestimmten Bekanntmachungen (Beweisstück I), der

Nachrichtenagentur DANA in Bad Nauheim zugestellt

wurden, und zwar mit der Weisung, daß diese

Bekanntmachungen in der amerikanischen Zone

Deutschlands, und in dem amerikanischen Sektor Berlins,

in deutschsprachigen Zeitungen veröffentlicht, und über

die Rundfunksender der U.S. Zone verbreitet werden.

2. Mir wurde durch die Rundfunk-Abteilung der

Nachrichtenkontroll-Abteilung U. S. Forces, European

Theater, berichtet, daß jede der erwähnten

Bekanntmachungen dreimal zwischen dem 26. Oktober

und dem 8. November 1945 über den Rundfunk gesandt

worden sind (Beweisstück II D).

3. Ich habe durch die DANA Nachrichtenagentur und

aus eigener Beobachtung erfahren, daß Exemplare dieser

Bekanntmachungen in deutschsprachigen Zeitungen in

der U. S. Zone und in dem amerikanischen Sektor

Berlins, zwischen dem 18. Oktober und dem 17.

November 1945 gedruckt wurden.

Berlin, Deutschland, den 23. November 1945

Unterschrift: HOWARD DENBY

Preß Control News Unit (Berlin)

Nachrichten-Kontroll-Abteilung

United States Forces, European Theater

 

Beweisstück II D



zur Verlautbarung in der amerikan.

Besetzungszone.

16. November 1945

 

Betrifft: Anklageschriften wegen Kriegsverbrechen

 

An: Colonel Murphy

 

1. Die allgemeine Anklageschrift gegen die 24

Angeklagten und die Nazi-Organisationen wurde um

20.15 Uhr am 26. Oktober, 3. November und am 8.

November über den Rundfunk verlesen.

2. Die Bekanntmachung an Bormann, daß gegen ihn in

Abwesenheit verhandelt werde, wenn er sich nicht

persönlich dem Gerichtshof stelle, wurde am 26.

Oktober, 2. November und am 8. November um 20.00

Uhr über den Rundfunk bekannt gegeben.

3. Jede dieser Rundfunksendungen ging von Luxemburg

aus und wurde von Frankfurt, München und Stuttgart

übertragen.

Unterschrift: GERALD F. MAULSBY

Chef der Rundfunk-Abteilung

 

Beweisstück III A

zur Verlautbarung in der französischen

Besetzungszone.

FRANZÖSISCHES OBERKOMMANDO

IN DEUTSCHLAND



 

Baden-Baden, den 23. November 1945

Militärregierung der

Französischen Besetzungszone

Allgemeine Justizverwaltung

Der Generaldirektor

 

Rat FURBY

Generaljustizdirektor

Delegierter für die Ausforschung von Kriegsverbrechern

in Deutschland

an

den Herrn Delegierten der Regierung der Französischen

Republik bei der Staatsanwaltschaft am Internationalen

Militärgerichtshof zur Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher.

 

Ich bestätige, daß bis zum 21. November 1945 die

Bekanntmachung, wonach der verbrecherische Charakter

gewisser Organisationen vor dem Internationalen

Militärgerichtshof in einem Prozeß untersucht werden

soll, in deutscher Sprache in der französischen

Besetzungszone im Rundfunk und in den Zeitungen

mindestens einmal wöchentlich zwei Wochen lang

veröffentlicht worden ist, und daß diese Veröffentlichung

zwecks größtmöglicher Verbreitung in der französischen

Zone während zwei weiteren Wochen fortgesetzt werden

wird, und zwar über den einzigen Rundfunksender der

französischen Zone (KOBLENZ) und in zwölf

deutschen Zeitungen.

Ich bestätige ferner, daß diese Bekanntmachung auch



durch Plakate veröffentlicht worden ist, wie sie

gewöhnlich von den militärischen Behörden verwendet

werden, um der zivilen Bevölkerung Mitteilungen zu

machen.

Ich bestätige ferner, daß diese Bekanntmachung an die

zuständigen französischen Behörden für die Betreuung

von Kriegsgefangenen geliefert worden ist, um, wo nur

immer möglich, in Kriegsgefangenenlagern, in denen

Deutsche gefangen sind, in deutscher Sprache, in der

vom kommandierenden Lageroffizier vorzuschreibenden

Weise veröffentlicht zu werden.

 

Generaljustizdirektor

Delegierter für die Ausforschung von

Kriegsverbrechern in Deutschland

Unterschrift: FURBY

Siegel

 

Beweisstück III B

zur Verlautbarung in der französischen

Besetzungszone.

FRANZÖSISCHES OBERKOMMANDO IN

DEUTSCHLAND

 

Baden-Baden, den 23. November 1945

Militärregierung der

Französischen Besetzungszone

Allgemeine Justizverwaltung

Der Generaldirektor



 

Rat FURBY

Generaljustizdirektor

Delegierter für die Ausforschung von Kriegsverbrechern

in Deutschland

an

den Herrn Delegierten der Regierung der Französischen

Republik bei der Staatsanwaltschaft am Internationalen

Militärgerichtshof zur Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher.

 

Bestätigung an den Herrn Generalsekretär.

 

Ich bestätige, daß bis zum 21. November 1945 die

Bekanntmachung an Martin Bormann, daß er beschuldigt

ist, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu

haben, wie in der diesem Gerichtshof vorgelegten

Anklageschrift dargelegt ist, in deutscher Sprache in der

französischen Besatzungszone durch die Zeitungen und

den Rundfunk zwei Wochen lang mindestens einmal

wöchentlich veröffentlicht wurde – die erste

Veröffentlichung fand in der am 12. Oktober

beginnenden Woche statt – und daß diese

Veröffentlichung zwecks größtmöglicher Verbreitung in

der französischen Zone während zwei weiterer Wochen

über den einzigen Rundfunksender der französischen

Zone (KOBLENZ) wie auch in zwölf deutschen

Zeitungen weiter laufen wird.

 

Der Generaljustizdirektor



Delegierter für die Ausforschung von

Kriegsverbrechern in Deutschland

Unterschrift: FURBY

 

Siegel

 

Beweisstück IV A

zur Verlautbarung in der sowjetischen

Besetzungszone.

Generalsekretär

des Internationalen Militärgerichtshofes

Nürnberg

 

Bestätigung

 

Ich bestätige hiermit, daß die Ankündigung des Prozesses

durch den Internationalen Militärgerichtshof in dem

Kriminalfall gegen bestimmte Organisationen

pflichtgemäß in deutscher Sprache in allen folgenden

Zeitungen der Sowjetzone, die unter unserer Kontrolle

stehen, veröffentlicht wurde: »Tägliche Rundschau«,

»Berliner Zeitung«, »Deutsche Volkszeitung«, »Neue

Zeit«, »Der Morgen«, »Das Volk« (alle in Berlin

erscheinend), »Volksstimme«, »Volkszeitung«, »Thüringer

Volkszeitung«, »Volksblatt« und »Sächsische

Volksstimme« (alle in den Provinzen erscheinend).

Die Veröffentlichung wurde wöchentlich wiederholt und

begann am 22. Oktober 1945. Überdies wurde sie

wöchentlich über das Berliner Radio gegeben.



Weiter bestätige ich, daß diese Bekanntmachung auch in

Zetteln angeschlagen wurde.

 

Chef des Nachrichten Bureaus

der Sowjet Militärischen Verwaltung

in Deutschland

Unterschrift: I. TUGARINOW

 

14. November 1945

17.11.45

 

Unterschrift: A. KUDROW

 

Beweisstück IV B

zur Verlautbarung in der sowjetischen

Besetzungszone.

Generalsekretär

des Internationalen Militärgerichtshofes

Nürnberg

 

Bestätigung.

 

Ich bestätige hiermit, daß der ungekürzte Text der

Bekanntmachung an Martin Bormann, der ihn an

Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig erklärt,

wie in der diesem Gerichtshof vorgelegten Anklageschrift

dargelegt ist, in der Sowjetzone Deutschlands am Radio

einmal wöchentlich vom 22. Oktober an in deutscher



Sprache verlesen worden ist, d.h. am 24. Oktober, 3.

November, 10. November und 17. November 1945.

Gleichzeitig wurde dieser Text an den gleichen Tagen in

Berlin in den folgenden Zeitungen veröffentlicht:

»Tägliche Rundschau«, »Berliner Zeitung«, »Deutsche

Volkszeitung«, »Neue Zeit«, »Der Morgen«, »Das Volk«.

Überdies wurde er noch in folgenden Provinzblättern

veröffentlicht: »Volksblatt«, »Sächsische Volkszeitung«,

»Volkszeitung«, »Thüringer Volkszeitung«.

 

Chef des Nachrichtenbureaus

Sowjet Militärverwaltung in Deutschland

Unterschrift: I. TUGARINOW

17. November 1945

 

Beweisstück V A

zur Verlautbarung in der britischen

Besetzungszone.

PR/ISC Gruppe

Advance Headquarters

Kontroll-Kommission für Deutschland

(British Element)

BERLIN

B.A.O.R.

 

An den Generalsekretär

des Internationalen Militärgerichtshofes

 

Ich bestätige, daß die Bekanntmachung, wonach der



verbrecherische Charakter gewisser Organisationen vor

dem Internationalen Militärgerichtshof in einem Prozeß

untersucht werden soll, in deutscher Sprache in der

britischen Besetzungszone in den folgenden Zeitungen

mindestens einmal wöchentlich vier Wochen lang

erschienen ist:

Auflage für die

am 27. Oktober 1945

endende Woche

 

Neue Westfälische Zeitung 1.000.000

Neue Rheinische Zeitung 520.000

Kölnischer Kurier 370.000

Ruhr-Zeitung 500.000

Aachener Nachrichten 110.000

Neue Hamburger Presse 402.500

Lübecker Post 156.000

Kieler Kurier 210.000

Hamburger Nachrichtenblatt 108.100

Lübecker Nachrichtenblatt 47.600

Kieler Nachrichtenblatt 17.500

Flensburger Nachrichtenblatt 12.500

Neuer Hannoverscher Kurier 433.000

Nordwest-Nachrichten 301.000

Hannoversches Nachrichtenblatt 22.500

Neues Oldenburger Tageblatt 40.100

Lüneburger Post 178.900

Braunschweiger Neue Presse 150.500

Der Berliner 300.000

 

Es ist überdies über die Rundfunksender von Hamburg



und Köln (Langenberg) gesandt worden.

Ich bestätige, daß sie dadurch die weitest mögliche

Verbreitung in der britischen Zone erhalten hat.

 

Unterschrift: W. H. A. BISHOP

General-Major

Chef, PR/ISC Gruppe

Kontroll-Kommission

für Deutschland (BE)

BERLIN, 15. November 1945.

 

Beweisstück V B

zur Verlautbarung in der britischen

Besetzungszone.

PR/ISC Gruppe

Advance Headquarters

Kontroll-Kommission für Deutschland

(British Element)

BERLIN

B.A.O.R.

 

An den Generalsekretär

des Internationalen Militärgerichtshofes

 

Ich bestätige, daß die Bekanntmachung an Martin

Bormann, nach der er beschuldigt ist, Verbrechen gegen

den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit, laut der dem Gerichtshof vorgelegten

Anklageschrift, begangen zu haben, einmal wöchentlich



vier Wochen lang in deutscher Sprache und ungekürzt

über den Rundfunk in der britischen Zone verlesen

worden ist – die erste Verlesung fand in der Woche des

22. Oktobers 1945 statt – und daß sie ebenfalls in vier

verschiedenen Auflagen des »Berliners«, einer im

britischen Sektor Berlins erscheinenden Zeitung,

veröffentlicht worden ist.

Unterschrift: W. H. A. BISHOP

General-Major

Chef, PR/ISC Gruppe

Kontroll-Kommission

für Deutschland (BE)

 

BERLIN, 15. November 1945.

Unterschrift: R. W. H. HORTIN

Major

 

Nachweis über die Zustellung an die

Einzelangeklagten.

Internationaler Militärgerichtshof

24. Oktober 1945

 

Bestätigung für den Generalsekretär.

 

Ich bestätige, daß ich die folgenden Dokumente:

(1) Anklageschrift, (2) Bekanntmachung, (3) Statut des

Internationalen Militärgerichtshofes, (4) Vorschrift 2 (d)

der Verfahrensvorschriften des Internationalen

Militärgerichtshofes und (5) eine Liste von deutschen



Anwälten, jedem einzelnen der nachgenannten

Angeklagten zu der angeführten Zeit und am angeführten

Ort durch persönliche Übergabe einer in deutscher

Sprache verfaßten Abschrift eines jeden der

obengenannten Dokumente zugestellt habe:

 

Göring, Hermann 19. Oktober 1945 Nürnberg

Hess, Rudolf 19. Oktober 1945 Nürnberg

Jodl, Alfred 19. Oktober 1945 Nürnberg

von Ribbentrop, Joachim

19. Oktober 1945 Nürnberg

Keitel, Wilhelm 19. Oktober 1945 Nürnberg

Ley, Robert 19. Oktober 1945 Nürnberg

von Neurath, Constantin

19. Oktober 1945 Nürnberg

Sauckel, Fritz 19. Oktober 1945 Nürnberg

von Papen, Franz 19. Oktober 1945 Nürnberg

Dönitz, Karl 19. Oktober 1945 Nürnberg

Seyß-Inquart, Arthur 19. Oktober 1945 Nürnberg

Frank, Hans 19. Oktober 1945 Nürnberg

Rosenberg, Alfred 19. Oktober 1945 Nürnberg

Funk, Walther 19. Oktober 1945 Nürnberg

Frick, Wilhelm 19. Oktober 1945 Nürnberg

Speer, Albert 19. Oktober 1945 Nürnberg

von Schirach, Baldur 19. Oktober 1945 Nürnberg

Schacht, Hjalmar 19. Oktober 1945 Nürnberg

Streicher, Julius 19. Oktober 1945 Nürnberg

Kaltenbrunner, Ernst 19. Oktober 1945 Nürnberg

Ich bestätige weiterhin, daß ich jeden der obengenannten

Angeklagten auf sein Recht zur Auswahl und

Bezeichnung eines Rechtsanwaltes aufmerksam gemacht



habe.

 

Unterschrift: A. M. S NEAVE

Major

 

Nachweis über die Zustellung an den

Angeklagten Gustav Krupp v. Bohlen und

beigefügte ärztliche Gutachten.

Internationaler Militärgerichtshof

Bestätigung für den Generalsekretär.

 

Ich bestätige, daß ich die folgenden Dokumente: (1)

Anklageschrift, (2) Bekanntmachung, (3) Statut des

Internationalen Militärgerichtshofes, (4) Vorschrift 2 (d)

der Verfahrensvorschriften des Internationalen

Militärgerichtshofes, und (5) eine Liste von deutschen

Anwälten, dem nachgenannten Angeklagten zu der

angeführten Zeit und am angeführten Ort durch

persönliche Übergabe einer in deutscher Sprache

verfaßten Abschrift eines jeden der obengenannten

Dokumente zugestellt habe.

 

GUSTAV KRUPP von BOHLEN,

19. Oktober 1945, Blühnbach bei Werfen, Österreich.

 

Ich bestätige weiterhin, daß ich den obengenannten

Angeklagten auf sein Recht zur Auswahl und

Bezeichnung eines Rechtsanwaltes aufmerksam gemacht

habe, soweit dies sein Geisteszustand zuließ. Auf



Anweisung des Gerichtshofes führte ich eine

Untersuchung des Gesundheitszustandes Gustav Krupp

von Bohlen's durch, und erhielt in dieser Angelegenheit

ärztliche Berichte, welche hier beigefügt sind.

Als Ergebnis der Feststellungen dieser Berichte und

meiner eigenen Beobachtungen, schlage ich vor, daß der

Generalsekretär dem Gerichtshof empfiehlt, ein Komitee

von Ärzten jeder Nation, vom Gerichtshof

zusammengestellt, nach Blühnbach zu schicken, um

Krupp von Bohlen gründlich zu untersuchen und das

Ergebnis dem Gerichtshof mitzuteilen.

 

Unterschrift: HAMES H. ROWE, Jr.

 

Ärztliches Zeugnis als Anlage zur

Bestätigung der Zustellung an den

Angeklagten Gustav Krupp von Bohlen.

Anlage I

Drittes Bataillon, Ärztliche Abteilung

232. Infanterieregiment

 

Schloß Blühnbach

Bezirk Bischofshofen

Österreich

6. Oktober 1945

 

Aufzeichnung für: Hauptmann Norman A. Stoll, JAGD.,

Büro des amerikanischen Hauptanklagevertreters für die

Verfolgung von Verbrechen der Achse.



Betrifft: Gesundheitszustand von Herrn Gustav Krupp

von Bohlen.

 

1. Herr Gustav Krupp von Bohlen wurde heute von mir

untersucht und folgende Feststellungen wurden

getroffen:

2. Der Genannte leidet an fortschreitender

Arterienverkalkung und Altersschwäche seit 1939. Er

hatte im Jahre 1942 einen Anfall von Gehirntrombose,

der eine zeitweise Gesichtslähmung mit sich brachte. Vor

ungefähr einem Jahr verlor er Blasen- und

Schließmuskelkontrolle.

3. Zur Zeit ist er bettlägerig, muß genährt und von

Krankenschwestern betreut werden. Er ist sich seines

Zustandes oder seiner Lage nicht bewußt und ist unfähig,

irgendeine Unterhaltung zu führen oder ihr zu folgen.

4. Ich glaube nicht, daß der Genannte ohne ernstlichen

Schaden für seine Gesundheit transportiert werden kann,

oder daß ein Verhör, infolge seines Sprachverlustes und

des völligen Fehlens jeglichen Verstehens, von

irgendeinem Wert sein könnte. Sein Gesundheitszustand

wird sich fortschreitend verschlechtern.

5. Meines Erachtens ist der Genannte nicht in der

geistigen Verfassung, vor einem Gerichtshof zu

erscheinen.

 

Unterschrift: WALTER PICK,

Capt. MC 232d Infantry

 

Anlage II



Blühnbach, den 13. September 1945

 

Prof. Dr. med. Otto Gerke

Badgastein

 

Ärztliches Zeugnis:

 

Herr Dr. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, geb.

am 7. 8. 1870, steht seit vielen Jahren in meiner

Behandlung und wurde heute von mir nachuntersucht.

Seit dem Jahre 1930 besteht eine Arthrose der

Wirbelsäule, und eine Hypotonie, die schon 1932 zu

anfallsweisen Ohnmachtszuständen geführt hat. Seit 1937

war eine rasch zunehmende allgemeine Gefäßsklerose

festzustellen mit besonderer Lokalisation an den

Gehirngefäßen.

1939 traten flüchtige Augenmuskellähmungen hinzu und

vorübergehende Sprachstörungen. Im Frühjahr 1942

hatte der Patient einen apoplektischen Insult

(Schlaganfall) links, mit Facialisparese und einer

deutlichen Reflexsteigerung der ganzen rechten Seite. Die

cerebralen Kreislaufstörungen haben sich trotz der

ständigen medikamentösen Behandlung allmählich

verschlimmert. Seit ca. 5 Jahren haben sich auch die

begleitenden psychischen Ausfallerscheinungen deutlich

verschlechtert. Sie zeigten sich anfangs in einer Merk-

und Willensschwäche, Entschlußunfähigkeit und

allgemeiner Rückgang der intellektuellen Leistungen und

steigerten sich zu ausgesprochenen Depressionen mit

stumpfer Benommenheit und Zwangsweinen. Es hat sich

eine hochgradige arteriosklerotische Demenz entwickelt.



Seit einem Autounfall mit Nasenbein- und

Schädelbasisbruch im Dezember 1944, der eine

achtwöchige Krankenhausbehandlung im Krankenhaus

Schwarzach St. Veith nötig machte, ist auch der

körperliche Zustand stark zurückgegangen. Es sind

seitdem mehrere apoplektische Anfälle durch multiple

Erweichung des Gehirns mit Herdsymptomen und

striären Syndromen aufgetreten.

Der Kranke ist jetzt vollkommen apathisch und

teilnahmslos, sowie desorientiert. Es besteht notorische

Aphasie. Durch den eingetretenen Rigor der Muskulatur

kann er weder gehen noch stehen. Seit ca. 6 Monaten

kann er Harn und Stuhl nicht mehr halten und läßt unter

sich. Es besteht eine vollkommene Hilflosigkeit selbst bei

einfachsten Handlungen. An der Lunge ist ein

fortgeschrittenes Emphysem, am Herzen eine deutliche

Mycardschädigung auf Basis einer Coronarsclerose

nachweisbar. Eine Prostatavergrößerung besteht seit

Jahren.

Die Prognose des Zustandes ist ausgesprochen schlecht,

eine Besserung nicht mehr zu erwarten. Herr von Bohlen

ist in keiner Weise mehr zurechnungs-und

vernehmungsfähig.

Unterschrift: Dr. GERKE

 

Anlage III

Hauptquartier

42. Artilleriedivision

APO 411 U.S. Army

 



20. Oktober 1945

 

Betrifft: Körperliche Untersuchung des Gustav Krupp

von Bohlen und Halbach.

An: Generalsekretär, Internationaler Militärgerichtshof,

APO 403

 

1. Nachfolgend werden Krankheitsgeschichte und

Ergebnis der körperlichen Untersuchung des Herrn

Gustav Krupp von Bohlen-Halbach, einem Ersuchen

von Herrn James Rowe entsprechend, unterbreitet. Die

Krankheitsgeschichte wurde von Frau von Bohlen und

einem Diener mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgte am 19.

und 20. Oktober 1945, während der Patient in seinem

Haus zu Blühnbach, Österreich, untersucht wurde.

2. Geschichte der gegenwärtigen Krankheit: Gemäß dem

Gutachten seiner Ärzte bildete sich bei Herrn von

Bohlen seit 1932 eine Arterienverkalkung. Man glaubt,

daß er das erste Mal im Jahre 1937 einen ganz leichten

apoplektischen Anfall hatte. Dieser war ausgesprochen

vorübergehender Natur, und verging ohne merkliche

Folgen außer einer kleinen Einbüße an Gedankenschärfe

und Erinnerungsvermögen, die die Familie bemerkte.

Gegen Ende November 1944 hatte er einen

Ohnmachtsanfall, fiel und: brach einen Finger und

konnte während ungefähr 24 Stunden nicht ohne Hilfe

gehen. Am 15. Dezember 1944 hatte er einen Autounfall,

wobei er einen starken Schlag und eine Rißwunde an der

Stirne erhielt. Er lag infolge dieses Unfalles bis zur ersten

Februarwoche 1945 im Krankenhaus, und kam dann

nach Hause. Danach konnte er nur mit fremder Hilfe



gehen, er konnte keine zusammenhängenden

Erklärungen abgeben. Er hatte fortlaufend leichte

Schlaganfälle, und seit März ist es ihm auch mit fremder

Hilfe unmöglich zu gehen; sein Sprechvermögen hat

fortlaufend abgenommen, so daß er heute nur noch ab

und zu ein einzelnes Wort sprechen kann. Seit er das

Krankenhaus verließ, hat er auch keine Kontrolle mehr

über Stuhl und Blase, und während der vergangenen drei

Monate hat er keine Anzeichen dafür gegeben, daß er

verschiedene Mitglieder seiner Familie oder gute

Bekannte erkannt hätte.

3. Körperliche Untersuchung:

Allgemein: Der Patient ist ein ausgemergelter männlicher

Weißer, 76 Jahre alt, der unfähig ist, zu sprechen oder bei

seiner Untersuchung behilflich zu sein, und der nicht zu

erkennen scheint, was um ihn vorgeht.

Haut: Narbe 2 Zoll lang, über die Stirne nach unten

zwischen den Augen und über die Nasenbrücke

verlaufend. Die Haut der Leistengegend ist beiderseitig

angegriffen, da fortwährend mit Urin befeuchtet.

Augen, Ohren, Nase und Hals: Keine erkennbaren

Abnormalitäten.

Lungen: Durchwegs überresonant, mit einer gemäßigten

Vergrößerung des Brustkastens, die die Anwesenheit

eines geringen Emphysems vermuten läßt.

Herzgefäßsystem: Herzspitze fühlbar 1 cm näher zur

linken Mittelschlüsselbeinlinie. Ein Beweis für eine

rechtsseitige Herzvergrößerung konnte nicht gefunden

werden. Puls 80. Blutdruck 130/75. Puls voll und

regelmäßig, außer einem gelegentlich ausfallenden Schlag.

Die äußeren Arterien in den Hand- und Fußgelenken



waren merklich verkalkt.

Das Muskel-Skelett-System: Der Patient bewegte Beine

und Arme langsam, obzwar alle Bewegungen der

Gliedmaßen mit einer mäßigen Spastizität verbunden

waren. Wenn aufrecht gehalten, war es dem Patienten

unmöglich, ohne fremde Hilfe zu stehen oder zu gehen.

Neurologisches System: Reaktion der Pupillen auf Licht

normal. Tiefe Sehnenreflexe in Armen und Beinen waren

normal. Normale Reaktion bei Sohlenreizung.

Genital-Urinal-System: Das Nichthaltenkönnen von Urin

wurde während der Untersuchung bemerkt. Genitalien

erschienen normal. Eine Untersuchung der

Vorsteherdrüse wurde nicht gemacht.

Magen- und Darm-System: Unterleibsuntersuchung war

normal. Das Nichthaltenkönnen von Stuhl wurde

während der Untersuchung bemerkt.

4. Eindrücke und Prognose: Der Unterzeichnete hat den

Eindruck, daß dieser Mann unter einer

weitfortgeschrittenen, allgemeinen Arterienverkalkung

leidet, die sich weiterentwickelt, und daß er bereits unter

wiederholten apoplektischen Anfällen gelitten hat. Es ist

anzunehmen, daß sich sein Zustand bereits bis zu dem

Punkt entwickelt hat, an dem er alle Fähigkeit des

Gedächtnisses, des Urteilens und des Verstehens einer an

ihn gerichteten Erklärung verloren hat und daß

Überführung oder irgend etwas, was ihn in Erregung

bringen würde, sein Leben gefährdet.

 

Unterschrift: PAUL F. CHESNUT

Capt. MC

Chirurg.



 

Eingabe der Gesamtverteidigung

vom 19. November 1945.

1

Zwei furchtbare Weltkriege und die gewaltsamen

Zusammenstöße, durch die der Frieden unter den Staaten

in der Zeit zwischen diesen großen erdumspannenden

Konflikten verletzt worden ist, haben in den gepeinigten

Völkern diese Erkenntnis reifen lassen: Eine wirkliche

Ordnung zwischen den Staaten ist nicht möglich, solange

jeder Staat kraft seiner Souveränität das Recht hat, zu

jeder Zeit und zu jedem Zweck Krieg zu führen. Die

öffentliche Meinung der Welt hat es in den letzten

Jahrzehnten immer schärfer abgelehnt, daß der

Entschluß zur Führung eines Krieges jenseits von Gut

und Böse stehe. Sie unterscheidet zwischen gerechten

und ungerechten Kriegen und verlangt, daß die

Staatengemeinschaft den Staat, der einen ungerechten

Krieg führt, zur Rechenschaft zieht und ihm, wenn er

siegen sollte, die Früchte seiner Gewalttat versagt. Ja, es

wird gefordert, daß nicht nur der schuldige Staat

verurteilt und haftbar gemacht wird, sondern darüber

hinaus, daß die Männer, die an der Entfesselung des

ungerechten Krieges schuldig sind, von einem

internationalen Gericht zu Strafe verurteilt werden. Darin

geht man jetzt weiter als selbst die strengsten

Rechtsdenker seit dem frühen Mittelalter. Dieser

Gedanke liegt der ersten der drei Anklagen zugrunde, die

in diesem Prozeß erhoben worden ist, nämlich der

Anklage wegen Verbrechen wider den Frieden. Die



Menschheit will, daß dieser Gedanke in Zukunft mehr als

eine Forderung, daß er geltendes Völkerrecht ist.

Aber heute ist er noch nicht geltendes Völkerrecht.

Weder die Satzung des Völkerbundes, dieser

Weltorganisation gegen den Krieg, noch der

Kellogg-Briand-Pakt, noch irgendein anderer Vertrag, der

nach 1918 in jener ersten Welle der Versuche, den

Angriffskrieg zu ächten, geschlossen worden ist, hat

diesen Gedanken verwirklicht. Vor allem aber ist die

Praxis des Völkerbundes bis in die allerjüngste Zeit in

diesem Punkt ganz eindeutig. Er hatte mehrfach über

Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit des gewaltsamen

Vorgehens eines Bundesmitgliedes gegen ein anderes zu

entscheiden. Aber er hat stets das gewaltsame Vorgehen

nur als Verstoß des Staates gegen das Völkerrecht

verurteilt, und nie auch nur daran gedacht, Staatsmänner,

Generale und Wirtschaftsführer des gewaltübenden

Staates zu beschuldigen, geschweige denn vor ein

internationales Strafgericht zu stellen. Und als in diesem

Sommer in San Francisco die neue

Weltfriedensorganisation errichtet wurde, hat man keinen

Rechtssatz geschaffen, nach dem in Zukunft ein

internationales Gericht die Männer, die einen

ungerechten Krieg auslösen, zu Strafe verurteilen werde.

Der jetzige Prozeß kann sich deshalb, soweit er

Verbrechen wider den Frieden ahnden soll, nicht auf

geltendes Völkerrecht stützen, sondern ist ein Verfahren

auf Grund eines neuen Strafgesetzes, eines Strafgesetzes,

das erst nach der Tat geschaffen wurde. Dies widerstrebt

einem in der Welt geheiligten Grundsatz der

Rechtspflege, dessen teilweise Verletzung im



Hitler-Deutschland außerhalb und innerhalb des Reiches

erregt mißbilligt worden ist. Es ist der Satz: Bestraft

werden darf nur, wer gegen ein zur Zeit seiner Tat bereits

bestehendes Gesetz verstoßen hat, das ihm Strafe

androht. Dieser Satz gehört zu den großen Grundsätzen

der Staatsordnung gerade der Signatarstaaten des Statuts

für diesen Gerichtshof, nämlich Englands seit dem

Mittelalter, der Vereinigten Staaten von Amerika seit

ihrer Geburt, Frankreichs seit seiner großen Revolution,

und der Sowjet-Union. Und als jüngst der Kontrollrat für

Deutschland ein Gesetz erließ, das die Rückkehr zu einer

gerechten deutschen Strafrechtspflege sichern soll,

verfügte er in erster Linie die Wiederherstellung des

Satzes: Keine Strafe ohne ein Strafgesetz, das zur Zeit der

Tat schon galt. Dieser Satz ist eben nicht eine

Zweckmäßigkeitsvorschrift, sondern entspringt der

Einsicht, daß sich jeder Angeklagte ungerecht behandelt

fühlen muß, wenn er nach einem nachträglich

geschaffenen Gesetz bestraft wird.

Die Verteidiger aller anwesenden Angeklagten würden

ihre Pflicht verletzen, wenn sie das Verlassen des

geltenden Völkerrechts und die Zurücksetzung eines

allgemein anerkannten Grundsatzes der modernen

Strafrechtspflege schweigend hinnähmen und Bedenken

unterdrückten, die heute auch außerhalb Deutschlands

offen ausgesprochen werden. Dies um so mehr, als die

Verteidigung einhellig überzeugt ist, daß dieser Prozeß

auch dann, ja gerade dann in hohem Maße dem

Fortschritt der Weltordnung dienen könnte, wenn er sich

nicht vom geltenden Völkerrecht entfernt. Er müßte sich

eben dort, wo wegen Taten angeklagt wird, die zu ihrer



Zeit nicht unter Strafandrohung standen, darauf

beschränken, umfassend zu untersuchen und dann

festzustellen, was geschehen ist, wobei die Verteidigung

mit allen Kräften als echter Gehilfe des Gerichtes

mitarbeiten wird. Die Staaten der

Völkerrechtsgemeinschaft müßten dann unter der Wucht

dieser richterlichen Feststellung in rechtschöpferischer

Vereinbarung die Männer, die in Zukunft schuldhaft

einen ungerechten Krieg beginnen, mit der Bestrafung

durch ein internationales Gericht bedrohen.

Die Verteidigung ist weiter der Anschauung, daß auch

andere Normen strafrechtlichen Inhalts in dem Statut

den Rechtsgrundsatz: Nulla poena sine lege gegen sich

haben.

Die Verteidigung ist schließlich verpflichtet, schon jetzt

auf eine andere Eigenart dieses Prozesses hinzuweisen,

mit der er von allgemein anerkannten Grundsätzen der

modernen Strafrechtspflege abweicht: Die Richter sind

nur von Staaten bestellt, die in diesem Krieg die eine

Partei gewesen sind. Diese eine Streitpartei ist alles in

einem: Schöpfer der Gerichtsverfassung und der

Strafrechtsnormen, Ankläger und Richter. Daß dies nicht

so sein dürfte, war bisher gemeine Rechtsüberzeugung,

wie denn auch die Vereinigten Staaten von Amerika als

Vorkämpfer für die Einrichtung einer internationalen

Schiedsgerichtsbarkeit und Gerichtsbarkeit stets verlangt

haben, daß die Richterbank mit Neutralen unter

Zuziehung von Vertretern aller Streitparteien besetzt

werde. Im Ständigen Internationalen Gerichtshof im

Haag ist dieser Gedanke in beispielgebender Weise

verwirklicht worden.



Im Hinblick auf die Vielfalt und die Schwierigkeit dieser

Rechtsfragen stellt die Verteidigung den Antrag:

Der Gerichtshof möge von international anerkannten

Völkerrechtsgelehrten Gutachten über die rechtlichen

Grundlagen dieses auf dem Statut des Gerichtshofes

beruhenden Prozesses einholen.

 

Im Namen

der Verteidiger aller anwesenden Angeklagten:

Dr. STAHMER

 

1 Der Gerichtshof hat es am 21. November 1945

abgelehnt, sich mit der Eingabe zu befassen da sie, soweit

sie eine Einrede gegen die Zuständigkeit des Gerichts

darstellt, im Widerspruch zu Artikel 3 des Statuts steht

und die anderen Einwände, die dem Angeklagten

möglicherweise offen stehen, später Gehör finden

werden.



 

Londoner Viermächte-Abkommen

vom 8. August 1945

1

Abkommen zwischen der Regierung des Vereinigten Königreiches

von Großbritannien und Nordirland, der Regierung der

Vereinigten Staaten von Amerika, der Provisorischen Regierung

der Französischen Republik und der Regierung der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken über die Verfolgung und

Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der Europäischen Achse.

 

In Anbetracht der von den Vereinten Nationen von Zeit

zu Zeit bekanntgegebenen Erklärungen über ihre

Absicht, Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen;

in Anbetracht ferner der Bestimmungen der Moskauer

Deklaration vom 30. Oktober 1943 betreffend deutsche

Grausamkeiten im besetzten Europa, daß diejenigen

deutschen Offiziere und Mannschaften, sowie Mitglieder

der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die

für Grausamkeiten und Verbrechen verantwortlich waren

oder ihre Zustimmung dazu gegeben haben, in die

Länder zurückgebracht werden sollen, in denen ihre

abscheulichen Taten begangen worden sind, um nach den

Gesetzen dieser befreiten Länder und der freien

Regierungen, die dort gebildet werden, abgeurteilt zu

werden;

in Anbetracht weiterhin der Vereinbarung, daß die

Moskauer Deklaration nicht die Gruppe der

Hauptkriegsverbrecher betreffen sollte, für deren

Verbrechen ein geographisch bestimmter Tatort nicht



gegeben ist und die gemäß einer gemeinsamen

Entscheidung der Regierungen der Alliierten bestraft

werden sollen,

haben nunmehr die Regierung des Vereinigten

Königreiches von Großbritannien und Nordirland, die

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, die

provisorische Regierung der Französischen Republik und

die Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken (in diesem Abkommen als »die

Signatare« bezeichnet) handelnd im Interesse aller

Vereinten Nationen und durch ihre rechtmäßig

bevollmächtigten Vertreter das folgende Abkommen

geschlossen:

 

Artikel 1:

Nach Anhörung des Kontrollrats für Deutschland soll

ein Internationaler Militärgerichtshof gebildet werden zur

Aburteilung der Kriegsverbrecher, für deren Verbrechen

ein geographisch bestimmbarer Tatort nicht vorhanden

ist, gleichgültig, ob sie angeklagt sind als Einzelperson

oder in ihrer Eigenschaft als Mitglieder von

Organisationen oder Gruppen oder in beiden

Eigenschaften.

 

Artikel 2:

Verfassung, Zuständigkeit und Aufgaben dieses

Internationalen Militärgerichtshofes sind in dem

angefügten Statut für den Internationalen

Militärgerichtshof festgelegt, das einen wesentlichen



Bestandteil dieses Abkommens bildet.

 

Artikel 3:

Jeder der Signatare soll die notwendigen Schritte

unternehmen, um die Hauptkriegsverbrecher, die sich in

seiner Hand befinden und von dem Internationalen

Militärgerichtshof abgeurteilt werden sollen, für die

Untersuchung der Anklagepunkte und den Prozeß bereit

zu halten. Die Signatare sollen auch alle Schritte

unternehmen, um diejenigen Hauptkriegsverbrecher, die

sich nicht in den Gebieten eines der Signatare befinden,

für die Untersuchung der Anklagepunkte und dem

Prozeß des Internationalen Militärgerichtshofes zur

Verfügung zu stellen.

 

Artikel 4:

Die in der Moskauer Deklaration festgelegten

Bestimmungen über die Überführung von

Kriegsverbrechern in die Länder, in denen sie ihre

Verbrechen begangen haben, werden durch dieses

Abkommen nicht berührt.

 

Artikel 5:

2

Die Regierungen der Vereinten Nationen können diesem

Abkommen durch eine der Regierung des Vereinigten

Königreiches auf diplomatische Wege übermittelte

Erklärung beitreten, welche die anderen Signatare und

beigetretenen Regierungen von jedem solchen Beitritt in



Kenntnis setzen wird.

 

Artikel 6:

Unberührt bleiben die Vorschriften über die

Zuständigkeit oder die Gerichtsgewalt der

Nationalen-oder Okkupations-Gerichtshöfe, die zur

Aburteilung von Kriegsverbrechern in irgend einem

alliierten Gebiet oder in Deutschland gebildet worden

sind oder gebildet werden.

 

Artikel 7:

Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung

in Kraft und soll für die Dauer eines Jahres in Kraft

bleiben. Es soll weiterhin wirksam bleiben, vorbehaltlich

des Rechtes jedes Signatars, es mit einer Frist von einem

Monat auf diplomatischem Wege zu kündigen. Eine

solche Kündigung soll auf die in Ausführung dieses

Abkommens bereits eingeleiteten Verfahren oder

getroffenen Entscheidungen keinen Einfluß haben.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses

Abkommen unterschrieben. So geschehen zu London am

8. August 1945 in vierfacher Ausfertigung. Jede

Ausfertigung ist in englischer, französischer und

russischer Sprache abgefaßt und jeder Text hat die

gleiche Geltung.

 

Für die Regierung des Vereinigten Königreiches von

Großbritannien und Nordirland:

gez. Jowitt.



 

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika:

gez. Robert H. Jackson.

 

Für die Provisorische Regierung der Französischen

Republik:

gez. Robert Falco.

 

Für die Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken:

gez. I. T. Nikitchenko.

A. N. Trainin.

 

1 Das Londoner Viermächte-Abkommen vom 8. August

1945 ist den Verteidigern zu Beginn und während des

Verfahrens in der hier abgedruckten deutschen Fassung

zur Verfügung gestanden. Nur einige offensichtliche

Druck- und Übersetzungsfehler wurden richtiggestellt.

 

2 Gemäß Artikel 5 haben die folgenden Regierungen der

Vereinten Nationen ihren Beitritt zu dem Abkommen

erklärt: Griechenland, Dänemark, Jugoslawien, die

Niederlande, die Tschechoslowakei, Polen, Belgien,

Abessinien, Australien, Honduras, Norwegen, Panama,

Luxemburg, Haiti, Neu Seeland, Indien, Venezuela,

Uruguay und Paraguay.

 

Statut für den Internationalen

Militärgerichtshof

1



I. Verfassung des Internationalen

Militärgerichtshofes.

Artikel 1:

In Ausführung des Abkommens vom 8. August 1945

zwischen der Regierung des Vereinigten Königreiches

von Großbritannien und Nordirland, der Regierung der

Vereinigten Staaten von Amerika, der provisorischen

Regierung der Französischen Republik und der

Regierung der Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken soll ein Internationaler

Militärgerichtshof (in diesem Statut »Der Gerichtshof«

genannt) zwecks gerechter und schneller Aburteilung und

Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen

Achse gebildet werden.

 

Artikel 2:

Der Gerichtshof besteht aus vier Mitgliedern und vier

Stellvertretern, von jedem Signatar soll ein Mitglied und

ein Stellvertreter ernannt werden. Die Stellvertreter sollen

soweit als möglich an allen Sitzungen des Gerichtshofes

teilnehmen. Im Falle der Erkrankung eines Mitgliedes des

Gerichtshofes oder seiner anders begründeten

Unfähigkeit, sein Amt auszuüben, tritt sein Stellvertreter

an seine Stelle.

 

Artikel 3:

Weder der Gerichtshof, noch seine Mitglieder oder



Stellvertreter können von der Anklagebehörde oder dem

Angeklagten oder seinem Verteidiger abgelehnt werden.

Jeder Signatar kann sein Mitglied des Gerichtshofes oder

seinen Stellvertreter aus Gesundheitsrücksichten oder

anderen triftigen Gründen wechseln; während eines

Prozesses kann jedoch ein Mitglied nur durch seinen

Stellvertreter ersetzt werden.

 

Artikel 4:

(a) Für Verhandlungen und Entscheidungen des

Gerichtshofes ist die Anwesenheit aller vier Mitglieder

des Gerichtshofes oder des Stellvertreters für ein

abwesendes Mitglied erforderlich.

(b) Die Mitglieder des Gerichtshofes wählen vor Beginn

des Prozesses einen Präsidenten. Dieser übt sein Amt

während der Dauer des Prozesses aus, falls nicht mit

einer Stimmenzahl von mindestens drei Stimmen

anderweitig beschlossen wird.

Bei aufeinander folgenden Prozessen findet grundsätzlich

ein Wechsel im Vorsitz statt. Wenn jedoch eine Sitzung

des Gerichtshofes im Gebiet eines der vier Signatare

abgehalten wird, soll der Vertreter der betreffenden

Signatarmacht den Vorsitz führen.

(c) Abgesehen von dem vorgenannten Falle trifft der

Gerichtshof seine Entscheidungen mit Stimmenmehrheit.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden

ausschlaggebend; für Verurteilung und Bestrafung ist eine

Stimmenmehrheit von mindestens drei Mitgliedern

erforderlich.

 



Artikel 5:

Im Bedarfsfalle und je nach Zahl der abzuurteilenden

Fälle können mehrere Gerichtshöfe eingesetzt werden;

Einsetzung, Aufgaben und Verfahren der Gerichtshöfe

sollen identisch sein und unterliegen den Regeln dieses

Statuts.

 

II. Zuständigkeit und allgemeine Grundsätze.

Artikel 6:

Der durch das in Artikel 1 genannte Abkommen

eingesetzte Gerichtshof zur Aburteilung der

Hauptkriegsverbrecher der der europäischen Achse

angehörigen Staaten hat das Recht, alle Personen

abzuurteilen die im Interesse der der europäischen Achse

angehörenden Staaten als Einzelpersonen oder als

Mitglieder einer Organisation oder Gruppe eines der

folgenden Verbrechen begangen haben:

Die folgenden Handlungen, oder jede einzelne von

ihnen, stellen Verbrechen dar, für deren Aburteilung der

Gerichtshof zuständig ist. Der Täter solcher Verbrechen

ist persönlich verantwortlich:

(a) VERBRECHEN GEGEN DEN FRIEDEN:

Nämlich: Planen, Vorbereitung, Einleitung oder

Durchführung eines Angriffskrieges oder eines Krieges

unter Verletzung internationaler Verträge, Abkommen

oder Zusicherungen oder Beteiligung an einem

gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung zur

Ausführung einer der vorgenannten Handlungen;



(b) KRIEGSVERBRECHEN: Nämlich: Verletzungen

der Kriegsgesetze oder -gebräuche.

Solche Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf

beschränkt zu sein, Mord, Mißhandlungen, oder

Deportation zur Sklavenarbeit oder für irgendeinen

anderen Zweck, von Angehörigen der Zivilbevölkerung

von oder in besetzten Gebieten, Mord oder

Mißhandlungen von Kriegsgefangenen oder Personen auf

hoher See, Töten von Geiseln, Plünderung öffentlichen

oder privaten Eigentums, die mutwillige Zerstörung von

Städten, Märkten oder Dörfern oder jede durch

militärische Notwendigkeit nicht gerechtfertigte

Verwüstung;

(c) VERBRECHEN GEGEN DIE

MENSCHLICHKEIT: Nämlich: Mord, Ausrottung,

Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche

Handlungen, begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung

vor oder während des Krieges
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, Verfolgung aus

politischen, rassischen oder religiösen Gründen,

begangen in Ausführung eines Verbrechens oder in

Verbindung mit einem Verbrechen, für das der

Gerichtshof zuständig ist, und zwar unabhängig davon,

ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in

dem sie begangen wurde, oder nicht.

Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die

am Entwurf oder der Ausführung eines gemeinsamen

Planes oder einer Verschwörung zur Begehung eines der

vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, sind für

alle Handlungen verantwortlich, die von irgendeiner

Person in Ausführung eines solchen Planes begangen

worden sind.



 

Artikel 7:

Die amtliche Stellung eines Angeklagten, sei es als

Oberhaupt eines Staates oder als verantwortlicher

Beamter in einer Regierungsabteilung, soll weder als

Strafausschließungsgrund noch als Strafmilderungsgrund

gelten.

 

Artikel 8:

Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf Befehl seiner

Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt hat, gilt

nicht als Strafausschließungsgrund, kann aber als

Strafmilderungsgrund berücksichtigt werden, wenn dies

nach Ansicht des Gerichtshofes gerechtfertigt erscheint.

 

Artikel 9:

In dem Prozeß gegen ein Einzelmitglied einer Gruppe

oder Organisation kann der Gerichtshof (in Verbindung

mit irgendeiner Handlung derentwegen der Angeklagte

verurteilt wird) erklären, daß die Gruppe oder

Organisation, deren Mitglied der Angeklagte war, eine

verbrecherische Organisation war.

Nach Empfang der Anklage gibt der Gerichtshof in der

ihm geeignet erscheinenden Form bekannt, daß die

Anklagebehörde beabsichtigt, den Antrag zu stellen, eine

Erklärung nach Abschnitt 1, Artikel 9 auszusprechen. In

diesem Falle ist jedes Mitglied der Organisation

berechtigt, bei dem Gerichtshof den Antrag zu stellen,



über die Frage des verbrecherischen Charakters der

Organisation gehört zu werden. Der Gerichtshof hat das

Recht, dem Antrag stattzugeben oder ihn abzuweisen.

Wird dem Antrag stattgegeben, so bestimmt der

Gerichtshof, in welcher Weise der Antragsteller vertreten

und gehört werden soll.

 

Artikel 10:

Ist eine Gruppe oder Organisation vom Gerichtshof als

verbrecherisch erklärt worden, so hat die zuständige

nationale Behörde jedes Signatars das Recht, Personen

wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen

verbrecherischen Organisation vor Nationalen-,

Militär-oder Okkupationsgerichten den Prozeß zu

machen. In diesem Falle gilt der verbrecherische

Charakter der Gruppe oder Organisation als bewiesen

und wird nicht in Frage gestellt.

 

Artikel 11:

Jede vom Gerichtshof verurteilte Person kann vor einem

der in Artikel 10 dieses Statuts erwähnten Nationalen-,

Militär- oder Okkupations-Gerichtshöfe wegen eines

anderen Verbrechens als der Zugehörigkeit zu einer

verbrecherischen Gruppe oder Organisation angeklagt

werden, und ein solches Gericht kann im Falle der

Verurteilung des Angeklagten eine Strafe gegen ihn

verhängen, die zusätzlich erkannt wird und unabhängig

ist von der Strafe, die der Gerichtshof wegen Teilnahme

an der verbrecherischen Tätigkeit einer solchen Gruppe



oder Organisation erkannt hat.

 

Artikel 12:

Der Gerichtshof hat das Recht gegen eine Person, die

wegen eines der in Artikel 6 dieses Statuts erwähnten

Verbrechens angeklagt ist, ein Verfahren in ihrer

Abwesenheit durchzuführen, wenn der Angeklagte nicht

auffindbar ist, oder wenn der Gerichtshof es im Interesse

der Gerechtigkeit aus anderen Gründen für erforderlich

hält, in Abwesenheit des Angeklagten zu verhandeln.

 

Artikel 13:

Der Gerichtshof stellt die Regeln für sein Verfahren

selbst auf. Diese sollen mit den Bestimmungen des

Statuts nicht im Widerspruch stehen.

 

III. Ausschuß für die Untersuchung von

Kriegsverbrechen und die Verfolgung von

Hauptkriegsverbrechern.

Artikel 14:

Jeder Signatar ernennt einen Generalstaatsanwalt für die

Untersuchung von Kiegsverbrechen und die Verfolgung

der Hauptkriegsverbrecher

Die vier Generalstaatsanwälte bilden einen Ausschuß für

folgende Zwecke:

a) Ausarbeitung eines Arbeitsplanes für jeden einzelnen

Generalstaatsanwalt und seine Mitarbeiter.



b) Die endgültige Entscheidung, wer als

Hauptkriegsverbrecher zu betrachten und vor Gericht zu

ziehen ist.

c) Die Entscheidung über die Anklage und der dem

Gerichtshof vorzulegenden Urkunden.

d) Die Einreichung der Anklage und der beizufügenden

Urkunden.

e) Der Entwurf der in Artikel 13 dieses Statuts

vorgesehenen Prozeßregeln und ihre Vorlage an den

Gerichtshof. Der Gerichtshof hat das Recht, die

vorgeschlagenen Prozeßregeln mit oder ohne Änderung

anzunehmen oder abzulehnen.

Der Ausschuß entscheidet in allen oben erwähnten

Fragen mit Stimmenmehrheit und ernennt einen

Vorsitzenden, wie es ihm zweckmäßig erscheint und

unter Wahrung des Grundsatzes des Wechsels des

Vorsitzes.

Wenn in der Frage, wer als Kriegsverbrecher abgeurteilt

oder wegen welcher Verbrechen eine Person abgeurteilt

werden soll die Stimmen gleich verteilt sind, entscheidet

der Vorschlag derjenigen Partei, die beantragt, daß eine

bestimmte Person abgeurteilt werden soll, oder daß eine

bestimmte Anklage gegen sie erhoben werden soll.

 

Artikel 15:

Die Generalstaatsanwälte sollen sowohl selbständig als in

Zusammenarbeit miteinander folgende Aufgaben

erfüllen:

a) Alles nötige Beweismaterial prüfen, sammeln und dem

Gerichtshof vor oder während der Hauptverhandlung



vorlegen.

b) Die Anklage vorbereiten und sie dem Ausschuß gemäß

Absatz (C) Artikel 14 zwecks Genehmigung vorlegen.

c) Alle nötigen Zeugen und Angeklagten vorläufig

einvernehmen.

d) Vor dem Gerichtshof als Anklagebehörde auftreten.

e) Vertreter zur Ausführung bestimmter Aufgaben zu

bestellen.

f) Alle sonstigen Schritte unternehmen, die ihnen für die

Vorbereitung und Durchführung des Prozesses

notwendig erscheinen. Kein Zeuge oder Angeklagter, der

sich in der Hand eines Signatars befindet, soll ohne die

Zustimmung dieses Signatars dessen Verfügungsgewalt

entzogen werden.

 

IV. Gerechtes Verfahren für die Angeklagten.

Artikel 16:

Zwecks Wahrung der Rechte der Angeklagten soll

folgendes Verfahren eingeschlagen werden:

a) Die Anklage soll alle Einzelheiten enthalten, die den

Tatbestand der Beschuldigungen bilden. Eine Abschrift

der Anklage mit allen dazugehörigen Urkunden soll dem

Angeklagten in einer ihm verständlichen Sprache in

angemessener Zeit vor Beginn des Prozesses

ausgehändigt werden.

b) Während eines vorläufigen Verfahrens oder der

Hauptverhandlung soll der Angeklagte berechtigt sein,

auf jede der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, eine

erhebliche Erklärung abzugeben.



c) Die vorläufige Vernehmung des Angeklagten und die

Hauptverhandlung sollen in einer Sprache geführt oder in

eine Sprache übersetzt werden, die der Angeklagte

versteht.

d) Der Angeklagte hat das Recht, sich selbst zu

verteidigen oder sich verteidigen zu lassen.

e) Der Angeklagte hat das Recht, persönlich oder durch

seinen Verteidiger Beweismittel für seine Verteidigung

vorzubringen und jeden von der Anklagebehörde

geladenen Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen.

 

V. Die Rechte des Gerichtshofes und das

Prozeßverfahren.

Artikel 17:

Der Gerichtshof hat das Recht:

a) Zeugen für die Hauptverhandlung zu laden, ihre

Anwesenheit und Aussage zu verlangen und Fragen an

sie zu richten,

b) den Angeklagten zu vernehmen,

c) die Beibringung von Urkunden und anderen

Beweismaterialien zu verlangen,

d) die Zeugen zu vereidigen,

e) Delegierte zwecks Ausführung von Aufgaben zu

ernennen, die ihnen der Gerichtshof zuweist,

einschließlich der Beweiserhebung kraft Auftrags.

 

Artikel 18:

Der Gerichtshof soll:



a) den Prozeß streng auf eine beschleunigte Verhandlung

der durch die Anklage gemachten Punkte beschränken,

b) strenge Maßnahmen ergreifen, um jede Handlung zu

vermeiden die eine unnötige Verzögerung verursachen

könnte, und unerhebliche Fragen und Erklärungen

jedweder Art ablehnen,

c) ungebührliches Benehmen durch Auferlegung von

angemessenen Strafen zu bestrafen, einschließlich des

Ausschlusses des Angeklagten oder seines Verteidigers,

von einzelnen oder allen weiteren Prozeßhandlungen; die

sachgemäße Erörterung der Beschuldigungen darf

hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

 

Artikel 19:

Der Gerichtshof ist an Beweisregeln nicht gebunden, er

soll im weiten Ausmaß ein schnelles und nicht formelles

Verfahren anwenden, und jedes Beweismaterial, das ihm

Beweiswert zu haben scheint, zulassen.

 

Artikel 20:

Der Gerichtshof kann vor der Beweisantretung Auskunft

über die Natur des Beweismittels verlangen, um über

seine Erheblichkeit entscheiden zu können.

 

Artikel 21:

Der Gerichtshof soll nicht Beweis für allgemein bekannte

Tatsachen fordern, sondern soll sie von Amts wegen zur

Kenntnis nehmen; dies erstreckt sich auf öffentliche



Urkunden der Regierung und Berichte der Vereinten

Nationen, einschließlich der Handlungen und Urkunden

der in den verschiedenen alliierten Ländern für die

Untersuchung von Kriegsverbrechen eingesetzten

Komitees, sowie die Protokolle und Entscheidungen von

Militär- oder anderen Gerichten irgendeiner der

Vereinten Nationen.

 

Artikel 22:

Der ständige Sitz des Gerichtshofes ist Berlin. Die ersten

Sitzungen der Mitglieder des Gerichtshofes und der

Generalstaatsanwälte finden in Berlin in einem von dem

Kontrollrat für Deutschland zu bestimmenden Ort statt.

Der erste Prozeß findet in Nürnberg statt, der

Gerichtshof entscheidet darüber, wo die folgenden

Prozesse stattfinden.

 

Artikel 23:

Einer oder mehrere der Generalstaatsanwälte können die

Anklage im Prozeß vertreten. Die Aufgaben eines

Generalstaatsanwaltes können von ihm persönlich oder

von einer oder mehreren von ihm bevollmächtigten

Personen ausgeübt werden.

Die Verteidigung des Angeklagten kann auf dessen

Antrag von jedem übernommen werden, der berechtigt

ist, vor den Gerichten seines Heimatlandes als

Rechtsbeistand aufzutreten, oder durch jede andere, vom

Gerichtshof besonders mit der Verteidigung betraute

Person.



 

Artikel 24:

Die Verhandlung soll folgenden Verlauf nehmen:

a) Die Anklage wird verlesen.

b)Der Gerichtshof fragt jeden Angeklagten, ob er sich

schuldig bekennt oder nicht.

c) Die Anklagebehörde gibt eine einleitende Erklärung

ab.

d) Der Gerichtshof fragt die Anklagebehörde und die

Verteidigung, ob und welche Beweismittel sie dem

Gerichtshof anzubieten wünschen, und entscheidet über

die Zulässigkeit jedes Beweismittels.

e) Die Zeugen der Anklagebehörde werden vernommen.

Nach ihnen die der Verteidigung. Danach wird der vom

Gericht als zulässig erachtete Gegenbeweis seitens der

Anklagebehörde oder Verteidigung erhoben.

f) Der Gerichtshof kann jederzeit Fragen an Zeugen oder

Angeklagte richten.

g) Anklagebehörde und Verteidiger sollen jeden Zeugen

und Angeklagten, der Zeugnis ablegt, verhören und sind

befugt, sie im Kreuzverhör zu vernehmen.

h) Sodann hat die Verteidigung das Wort.

i) Nach ihr erhält die Anklagebehörde das Wort.

j) Der Angeklagte hat das letzte Wort.

k) Der Gerichtshof verkündet Urteil und Strafe.

Artikel 25:

Alle amtlichen Urkunden müssen in englischer,

französischer und russischer Sprache, sowie in der

Sprache des Angeklagten vorgelegt werden und die



Verhandlung muß in diesen Sprachen geführt werden.

Das Verhandlungsprotokoll soll soweit in die Sprache des

Landes, in dem der Gerichtshof tagt, übersetzt werden,

als es der Gerichtshof im Interesse der Gerechtigkeit und

der öffentlichen Meinung für wünschenswert hält.

 

VI. Urteil und Strafe.

Artikel 26:

Das Urteil des Gerichtshofes über die Schuld oder

Unschuld des Angeklagten soll die Gründe, auf die es

sich stützt, enthalten. Es ist endgültig und nicht

anfechtbar.

 

Artikel 27:

Der Gerichtshof hat das Recht, den schuldigbefundenen

Angeklagten zum Tode oder zu einer anderen ihm

gerecht erscheinenden Strafe zu verurteilen.

 

Artikel 28:

Zusätzlich zu jeder auferlegten Strafe kann der

Gerichtshof alles gestohlene Besitztum eines Verurteilten

einziehen und die Ablieferung an den Kontrollrat für

Deutschland anordnen.

 

Artikel 29:

Urteilssprüche werden entsprechend den Anordnungen



des Kontrollrates für Deutschland vollzogen. Dieser

kann das Urteil jederzeit mildern oder in anderer Weise

abändern; eine Verschärfung der Strafe ist nicht zulässig.

Falls der Kontrollrat für Deutschland nach der

Verurteilung eines Angeklagten in den Besitz von neuem

Beweismaterial gelangt, welches nach seiner Meinung die

Grundlage für eine neue Anklage bildet, soll er

dementsprechend an das nach Artikel 14 dieses Statuts

errichtete Komitee berichten, damit es die ihm im

Interesse der Gerechtigkeit geeignet erscheinenden

Schritte ergreifen kann.

 

VII. Kosten.

Artikel 30:

Die Kosten des Gerichtshofes und des Verfahrens

werden von den Signataren bestritten, und zwar aus den

Fonds, die für die Finanzierung des Kontrollrats für

Deutschland zur Verfügung stehen.

 

1 Die hier abgedruckte deutsche Fassung des Statuts für

den Internationalen Militärgerichtshof ist die den

Angeklagten und ihren Verteidigern bei Beginn des

Verfahrens übergebene und während des Verfahrens

benutzte Fassung. Lediglich einige offensichtliche Druck-

und Übersetzungsfehler wurden berichtigt.

 

2 Der Beistrich ist durch Protokoll vom 6. X. 1945 an

Stelle des im urspr. engl. u. franz. Exemplar enthaltenen

Strichpunktes gesetzt worden.



Protokoll über die Berichtigung einiger

Unstimmigkeiten im Wortlaut des Statuts.

 

In Anbetracht, daß eine Vereinbarung und ein Statut über

die Strafverfolgung der Kriegsverbrecher am 8. August

1945 in London in englischer, französischer und

russischer Sprache unterzeichnet wurde;

in Anbetracht sodann, daß zwischen dem

Originalwortlaut des Artikel 6, Absatz (c) des Statuts in

russischer Sprache einerseits und dem Originalwortlaut in

englischer und französischer Sprache andrerseits eine

Unstimmigkeit festgestellt wurde, nämlich, daß der

Strichpunkt in Artikel 6, Absatz (c) des Statuts zwischen

den Worten »war« und »or« steht und so auch im

englischen und französischen Text geführt wird, im

russischen Text ein Beistrich ist;

in Anbetracht sodann, daß die Berichtigung dieser

Unstimmigkeit gewünscht wird,

SIND DAHER die Unterzeichneten, als hiezu

entsprechend ausgewiesene Signatare im Namen ihrer

Regierungen dahin übereingekommen, daß der Artikel 6,

Absatz (c) des Statuts im russischen Text richtig lautet,

und daß Sinn und Absicht der Vereinbarung und des

Statuts es verlangen, daß der erwähnte Strichpunkt des

englischen Textes in einen Beistrich verwandelt werden

soll, und daß der französische Text abgeändert werden

und folgendermaßen lauten soll:

c) LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE: C'est a dire

l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la

déportation, et tout autre acte inhumain commis contre



toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou

bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux,

ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays

ou ils ont été perpétrés, ont été commis a la suite de tout

crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en

liaison avec ce crime.

URKUND DESSEN haben daher die Unterzeichneten

das vorliegende Protokoll unterschrieben.

SO GESCHEHEN zu Berlin am 6. Oktober 1945, in vier

Exemplaren, jedes Exemplar mit englischem,

französischem und russischem Text, wobei jeder Text die

gleiche Beweiskraft haben soll.

 

Für die Regierung der

Vereinigten Staaten von Amerika

Unterschrift: ROBERT H. JACKSON

 

Für die Provisorische Regierung der

Französischen Republik

Unterschrift: FRANÇOIS de MENTHON

Für die Regierung des Vereinigten Königreichs von

Großbritannien und Nordirland

Unterschrift: HARTLEY SHAWCROSS

 

Für die Regierung der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken

Unterschrift: R. RUDENKO



 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder

des Gerichtshofes

LORD-RICHTER LAWRENCE

Mitglied für das Vereinigte Königreich von

Großbritannien und Nordirland, Vorsitzender

 

RICHTER BIRKETT

Stellvertretendes Mitglied

 

FRANCIS BIDDLE

Mitglied für die Vereinigten Staaten von Amerika

 

RICHTER JOHN J. PARKER

Stellvertretendes Mitglied

 

PROFESSOR DONNEDIEU DE VABRES

Mitglied für die Französische Republik

 

APPELATIONSGERICHTSRAT R. FALCO

Stellvertretendes Mitglied

 

GENERALMAJOR I. T. NIKITCHENKO

Mitglied für die Union der Sozialistischen

Sowjet-Republiken

 

OBERSTLEUTNANT A. F. WOLCHKOW

Stellvertretendes Mitglied



 

Verfahrensordnung

des

Internationalen Militärgerichtshofs

angenommen am 29. Oktober 1945.
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Vorschrift 1.

Rechtsgrundlage für die Verkündung der Verfahrensordnung.

Die vorliegende Verfahrensordnung des Internationalen

Militärgerichtshofes für den Prozeß gegen die

Hauptkriegsverbrecher (im folgenden als »Gerichtshof«

bezeichnet), wie sie in dem Statut des Gerichtshofes vom

8. August 1945 (im folgenden als »Statut« bezeichnet)

festgelegt sind, werden hiermit, gemäß den

Bestimmungen des Artikels 13 des Statuts, von dem

Gerichtshof verkündet.

 

Vorschrift 2.

Bekanntmachungen an die Angeklagten und Anspruch auf

Rechtsbeistand.

(a) Jeder einzelne in Haft befindliche Angeklagte soll

nicht weniger als 30 Tage vor der Hauptverhandlung in

einer Sprache, die er versteht, eine Abschrift erhalten, (1)

der Anklageschrift, (2) des Statuts, (3) aller sonstigen mit

der Anklageschrift eingereichten Urkunden, und (4) einer

Darlegung seines Anspruches auf Rechtsbeistand gemäß



Absatz (d) dieser Vorschrift, sowie einer Anwaltsliste.

Desgleichen soll er Abschriften von etwaigen

Verfahrensvorschriften erhalten, die der Gerichtshof

gegebenenfalls erlassen wird.

(b) Einzelangeklagte, die sich nicht in Haft befinden,

werden in einer von dem Gerichtshof zu bestimmenden

Art und Form von der Anklage gegen sie, sowie von

ihrem Recht zum Empfang der in Absatz (a) oben

aufgezählten Dokumente, unterrichtet werden.

(c) In Bezug auf irgendeine Gruppe oder Organisation

hinsichtlich deren die Anklagebehörde ihre Absicht

ankündigt, vom Gerichtshof die Feststellung des

verbrecherischen Charakters zu verlangen, soll die

Zustellung durch Veröffentlichung in einer von dem

Gericht zu bestimmenden Art und Weise erfolgen, und

diese Veröffentlichung soll eine Erklärung des

Gerichtshofes enthalten, daß alle Mitglieder der

genannten Gruppen oder Organisationen berechtigt sind,

beim Gerichtshof um Gehör gemäß den Vorschriften des

Artikels 9 des Statuts einzukommen. Kein hierin

enthaltener Punkt soll dahin ausgelegt werden, daß

Mitgliedern der genannten Gruppen oder

Organisationen, die auf diese Erklärung hin erscheinen,

irgendeine Immunität gewährt werde.

(d) Jeder Angeklagte hat das Recht, sich selbst zu

verteidigen oder sich des Beistandes eines Verteidigers zu

bedienen. Antrag auf einen bestimmten Verteidiger ist

sofort bei dem Generalsekretär des Gerichtshofes in dem

Gerichtsgebäude in Nürnberg (Deutschland) zu stellen.

Der Gerichtshof wird einen Verteidiger für jeden

Angeklagten bestellen, der keinen Antrag auf einen



bestimmten Verteidiger stellt oder wenn der beantragte

bestimmte Verteidiger binnen zehn (10) Tagen nicht

auffindbar oder verfügbar ist, es sei denn, daß der

betreffende Angeklagte schriftlich erklärt, daß er sich

selbst verteidigen wolle. Wenn ein Angeklagter einen

bestimmten Verteidiger beauftragt hat, der nicht sogleich

auffindbar oder verfügbar ist, so kann dieser oder ein als

Ersatz gewählter Verteidiger, falls vor der

Hauptverhandlung auffindbar und verfügbar, dem von

dem Gerichtshof bestellten Verteidiger beigeordnet

werden oder ihn ersetzen, jedoch mit der Maßgabe, daß

(1) nur ein Verteidiger für einen jeden Angeklagten in der

Hauptverhandlung auftreten darf, außer mit besonderer

Erlaubnis des Gerichts, und daß (2) keine Verzögerung

der Hauptverhandlung für die Vornahme einer solchen

Ersetzung oder Beiordnung gestattet werden wird.

 

Vorschrift 3.

Zustellung weiterer Urkunden.

Sollten die Hauptankläger vor der Verhandlung

Abänderungen oder Zusätze zu der Anklageschrift

einbringen wollen, so sollen diese Abänderungen oder

Zusätze einschließlich etwaiger dazugehöriger Urkunden

bei dem Gerichtshof niedergelegt werden, und es sollen

den in Haft befindlichen Angeklagten in eine ihnen

verständliche Sprache übersetzte Abschriften sobald wie

möglich zugestellt werden, ferner soll an die nicht in Haft

befindlichen Angeklagten Bekanntmachung gemäß

Vorschrift (2b) erfolgen.

 



Vorschrift 4.

Vorbringung von Beweismaterial durch die Verteidigung.

(a) Die Verteidigung kann bei dem Gerichtshof die

Herbeischaffung von Zeugen oder von Urkunden

schriftlich bei dem Generalsekretär des Gerichtshofes

beantragen. Der Antrag soll angeben, wo der Zeuge oder

die Urkunde mutmaßlich sich befinden, sowie die letzte

bekannte Stelle, an der sie sich befunden haben.

Außerdem soll der Antrag die Tatsachen, die durch den

Zeugen oder die Urkunde bewiesen werden sollen, und

die Gründe angeben, warum diese Tatsachen für die

Verteidigung erheblich sind.

(b) Falls der Zeuge oder die Urkunde sich nicht in dem

von den Besatzungsbehörden kontrollierten Gebiete

befindet, kann der Gerichtshof die unterzeichneten und

die beitretenden Regierungen ersuchen, wenn möglich

für die Herbeischaffung solcher Zeugen oder Urkunden,

die von dem Gerichtshof als für eine angemessene

Verteidigung notwendig angesehen werden, Sorge zu

tragen.

(c) Falls sich der Zeuge oder die Urkunde in dem von

den Besatzungsbehörden kontrollierten Gebiete befindet,

soll der Generalsekretär, wenn der Gerichtshof nicht tagt,

den Antrag an die Hauptanklagevertreter weiterleiten

und, falls diese keine Einwendungen erheben, eine

Vorladung für das Erscheinen der betreffenden Zeugen

oder die Beschaffung der betreffenden Urkunde erlassen

und den Gerichtshof hiervon in Kenntnis setzen. Falls

einer der Hauptankläger Einwendungen gegen das

Ergehen der Vorladung erhebt, oder falls der Gerichtshof



sich in Sitzung befindet, soll der Generalsekretär den

Antrag dem Gerichtshof vorlegen, und dieser wird

darüber entscheiden, ob die Vorladung ergehen soll oder

nicht.

(d) Vorladungen sollen in einer von der zuständigen

Besatzungsbehörde zur Sicherung ihrer Erzwingung

bestimmten Weise zugestellt werden und der

Generalsekretär soll den Gerichtshof von den ergriffenen

Maßnahmen in Kenntnis setzen.

(e) Auf Antrag bei dem Generalsekretär des

Gerichtshofes soll ein Angeklagter eine in eine ihm

verständliche Sprache übersetzte Abschrift aller jener

Urkunden, auf die in der Anklageschrift Bezug

genommen wird und soweit sie von den Hauptanklägern

zur Verfügung gestellt werden können, erhalten, und es

soll ihm gestattet werden, Einsicht in diejenigen

Abschriften von Urkunden zu nehmen, die nicht

verfügbar sind.

 

Vorschrift 5.

Ordnung während der Verhandlung

Im Einklang mit den Bestimmungen des Artikel 18 des

Statuts und der darin vorgesehenen Disziplinargewalt

wird der Gerichtshof durch seinen Präsidenten für die

Aufrechterhaltung der Ordnung während der

Verhandlung Sorge tragen. Ein Angeklagter oder jede

andere Person kann wegen Ungehorsams und Mangel an

Respekt den Anordnungen und der Würde des

Gerichtshofes gegenüber von den öffentlichen Sitzungen

des Gerichtshofes ausgeschlossen werden.



 

Vorschrift 6.

Eide, Zeugen

(a) Vor seiner Vernehmung durch den Gerichtshof soll

jeder Zeuge einen Eid ablegen oder eine Erklärung

abgeben, wie sie in seinem eigenen Lande üblich sind.

(b) Außerhalb ihrer Vernehmung sollen Zeugen im

Gerichtssaal nicht anwesend sein. Der Präsident des

Gerichtshofes soll, soweit die Umstände es gebieten,

anordnen, daß Zeugen sich vor ihrer Vernehmung nicht

miteinander besprechen.

 

Vorschrift 7.

Gesuche und Anträge vor der Verhandlung und Entscheidungen

während der Verhandlung.

(a) Alle Anträge, Gesuche und sonstige Anliegen, die vor

Beginn der Verhandlung an den Gerichtshof gerichtet

werden, müssen schriftlich gemacht und beim

Generalsekretär des Gerichtshofes im Gerichtsgebäude in

Nürnberg, Deutschland, eingereicht werden.

(b) Jeder solcher Antrag, Gesuch oder sonstiges Anliegen

soll vom Generalsekretär des Gerichtshofes an die

Hauptankläger weitergegeben werden und, falls diese

keinen Einwand erheben, kann der Präsident des

Gerichtshofes die entsprechende Entscheidung namens

des Gerichtshofes treffen. Falls einer der Hauptankläger

Einspruch erheben sollte, kann der Präsident eine

Sondersitzung des Gerichtshofes zusammenrufen, um die

gestellte Frage zu entscheiden.



(c) Der Gerichtshof, vertreten durch seinen Präsidenten,

wird während der Verhandlung die Entscheidung über

alle dabei entstehenden Fragen erlassen, wie zum Beispiel

Fragen über die Zulassung von Beweismaterial, das

während der Verhandlung in Vorschlag gebracht wird,

über Unterbrechungen und Anträge; bevor eine

Entscheidung auf solche Weise erlassen wird, kann der

Gerichtshof, wenn nötig, die Sitzung vertagen oder den

Gerichtssaal räumen lassen oder jede andere Maßnahme

treffen, die dem Gerichtshof gerecht erscheint.

 

Vorschrift 8.

Sekretariat des Gerichtshofes

(a) Das Sekretariat des Gerichtshofes setzt sich aus einem

Generalsekretär, vier Sekretären und deren Helfern

zusammen. Der Gerichtshof ernennt einen

Generalsekretär und jedes Mitglied ernennt einen

Sekretär. Der Generalsekretär ernennt mit Zustimmung

des Gerichtshofes Schriftführer, Dolmetscher,

Stenographen, Gerichtsdiener und sonstige Leute, und

jeder Sekretär kann mit Zustimmung des Mitgliedes des

Gerichtshofes, das ihn ernannt, Assistenten für sich

ernennen.

(b) Der Generalsekretär organisiert und leitet die Arbeit

des Sekretariats in Beratung mit den Sekretären,

vorbehaltlich der Zustimmung des Gerichtes im Falle

einer Meinungsverschiedenheit mit einem der Sekretäre.

(c) Das Sekretariat soll alle Urkunden, die an den

Gerichtshof gerichtet sind, in Empfang nehmen, die

Akten des Gerichtshofes führen, für die benötigten



Schreibkräfte für den Gerichtshof und seine Mitglieder

sorgen und solche weitere Dienste leisten wie sie der

Gerichtshof bestimmen mag.

(d) Mitteilungen, die an den Gerichtshof gerichtet sind,

sollen bei dem Generalsekretär eingereicht werden.

 

Vorschrift 9.

Protokoll, Vorlagen und Urkunden.

(a) Ein stenographisches Protokoll soll von allen

mündlichen Verhandlungen aufgenommen werden.

Vorlagen sollen in geeigneter Weise identifiziert werden

und mit fortlaufenden Nummern bezeichnet werden.

Alle Vorlagen und Niederschriften der Verhandlungen

und alle Urkunden, die beim Gerichtshof eingereicht und

ihm vorgelegt werden, sollen von dem Generalsekretär

des Gerichtshofes zu den Akten genommen werden und

einen Bestandteil des Protokolls bilden.

(b) Der Begriff »Amtliche Urkunde« (»official

document«), im Sinne des Artikel 25 des Statuts, schließt

die Anklageschrift, Verfahrensvorschriften, schriftliche

Anträge, schriftliche Anordnungen, Beschlüsse und

Urteile des Gerichtshofes ein. Diese sollen in englischer,

französischer, russischer und deutscher Sprache sein.

Urkundliches Beweismaterial oder Vorlagen können in

der Sprache der Urkunde angenommen werden, aber eine

Übersetzung davon ins Deutsche soll den Angeklagten

zur Verfügung gestellt werden.

(c) Alle Vorlagen und Niederschriften von

Verhandlungen, alle bei dem Gerichtshofe eingereichten

und ihm vorgelegten Urkunden und alle Amtshandlungen



und Urkunden des Gerichtshofes können von dem

Generalsekretär des Gerichtshofes für jede Regierung

oder für jeden anderen Gerichtshof beglaubigt werden.

Das gleiche gilt, wenn immer die Zurverfügungstellung

von Abschriften solcher Urkunden oder Bescheinigungen

solcher Amtshandlungen auf ordnungsmäßiges Ersuchen

angemessen erscheint.

 

Vorschrift 10.

Zurückziehung von Vorlagen und Urkunden.

In Fällen, in denen Originalurkunden von den

Anklagebehörden oder von der Verteidigung als

Beweismaterial vorgelegt worden sind und in welchen

dargelegt wird, (a) daß wegen historischen Interesses oder

aus einem anderen Grunde, eine der Regierungen, die das

Vier-Mächte-Abkommen vom 8. August 1945 gezeichnet

haben oder irgendeine andere Regierung, mit

Zustimmung der besagten Vier-Zeichner-Mächte,

wünschen, bestimmte Originalurkunden aus den Akten

des Gerichtshofes herauszunehmen und zu verwahren,

und (b) daß kein wesentliches Unrecht daraus entstehen

wird, soll der Gerichtshof gestatten, Photokopien dieser

Originalurkunden, mit einer Beglaubigung des

Generalsekretärs des Gerichtshofes versehen, an die

Stelle der Originale in den Gerichtsakten gesetzt werden,

und die Originalurkunden den Antragstellern ausliefern.

 

Vorschrift 11.

Zeitpunkt des Inkrafttretens. Befugnis zu Abänderungen und zur



Ergänzung.

Diese Vorschriften treten mit ihrer Genehmigung durch

den Gerichtshof in Kraft. Keine der obigen Vorschriften

soll dahin ausgelegt werden, daß der Gerichtshof daran

gehindert ist, im Interesse gerechter und schneller

Verfahren jederzeit, sei es durch allgemeine Vorschriften,

sei es durch besondere Anordnungen in Einzelfällen, in

einer dem Gerichtshof gerecht erscheinenden Weise und

Bekanntmachungsform von diesen Vorschriften

abzuweichen, sie abzuändern oder Zusätze dazu zu

machen.

 

1 Die hier abgedruckte deutsche Fassung der

Verfahrensordnung des Internationalen

Militärgerichtshofs vom 29. Oktober 1945 ist die den

Verteidigern bei Beginn des Verfahrens übergebene und

während des Verfahrens benutzte Fassung. Lediglich

einige offensichtliche Druck- und Übersetzungsfehler

wurden berichtigt.



 

Vorbereitende Verhandlungen

Vorbereitende Verhandlung.

Mittwoch, 14. November 1945

DER VORSITZENDE, LORD JUSTICE SIR

GEOFFREY LAWRENCE: Ist der Verteidiger für

Gustav Krupp von Bohlen anwesend?

 

DR. THEODOR KLEFISCH, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN KRUPP VON BOHLEN: Ja.

 

VORSITZENDER: Wollen Sie Ihren Antrag jetzt

stellen?

 

DR. KLEFISCH: Herr Präsident! Meine Herren! Als

Verteidiger des Herrn Krupp von Bohlen und Halbach

wiederhole ich den bereits schriftlich gestellten Antrag

auf Aussetzung des Verfahrens gegen diesen

Angeklagten, auf alle Fälle nicht gegen diesen

Angeklagten die Verhandlung durchzuführen.

Ich stelle es dem Hohen Gericht anheim, das Verfahren

gegen Krupp vorläufig oder endgültig einstellen zu

wollen.

Nach dem Gutachten der Herren Sachverständigen, die

vom Gerichtshof zur Untersuchung des

Krankheitszustandes des Herrn Krupp ernannt worden

sind, ist Krupp von Bohlen und Halbach wegen seiner

schweren Erkrankung unfähig, in der Verhandlung ohne



Lebensgefahr zu erscheinen. Es heißt in dem Gutachten,

daß eine organische Gehirnstörung vorliegt, und daß

geistiger Verfall diesen Angeklagten unfähig macht, seine

Umgebung zu erfassen und auf die Umgebung in

normaler Weise zu reagieren. Daraus folgt, daß Herr

Krupp auch unfähig ist, die Verteidigung zu informieren.

Ferner heißt es in dem Bericht, daß der Verfall der

körperlichen und geistigen Kräfte schon mehrere Jahre

andauert, und daß Krupp seit seinem Autounfall am 4.

Dezember 1944 nur gelegentlich unzusammenhängende

Worte hervorbringen kann, und daß er in den letzten

zwei Monaten seine Verwandten und Freunde überhaupt

nicht mehr erkennen kann.

Auf Grund dieses Sachverhalts kann man nur die

Feststellung treffen, daß Herr Krupp von der Zustellung

der Anklageschrift am 19. Oktober keinerlei Kenntnis

hat, also überhaupt nicht weiß, daß er angeklagt ist und

weswegen er angeklagt ist oder sein wird.

Es ergibt sich nun die Frage, ob trotz dieser ständigen

Verhandlungsunfähigkeit, trotz der Unfähigkeit zur

Informierung der Verteidigung und trotz der Unkenntnis

der Anklageschrift und ihres Inhalts, gegen Herrn Krupp

in Abwesenheit verhandelt werden kann.

Artikel 12 des Statuts gibt dem Gericht das Recht, ein

Verfahren gegen Abwesende durchzuführen, wenn der

Angeklagte unauffindbar ist, oder wenn der Gerichtshof

es aus anderen Gründen im Interesse der Gerechtigkeit –

»in the interests of justice« – für erforderlich hält, in

Abwesenheit zu verhandeln.

Da die erste Voraussetzung, Unauffindbarkeit, ohne

weiteres ausscheidet, ist also zu prüfen, ob die zweite



Voraussetzung zutrifft oder nicht, d.h. ob es im Interesse

der Gerechtigkeit nötig ist, gegen Krupp zu verhandeln.

Die Verteidigung vertritt den Standpunkt, daß die

Gerechtigkeit die Verhandlung gegen den abwesenden

Krupp nicht erfordert, daß dies vielmehr der

Gerechtigkeit widersprechen würde. Dafür möchte ich

folgende Gründe vortragen:

Die Entscheidung der Frage muß ausgehen von dem

Begriff der Gerechtigkeit im Sinne des Artikels 12 des

Statuts. Zu beachten ist dabei, daß der Artikel 12 eine

reine Verfahrensvorschrift ist. Es ist aber zu fragen, ob

das Verfahren gegen den abwesenden Krupp ein

gerechtes Verfahren wäre. Ein gerechtes Verfahren ist

meines Erachtens nur dann gegeben, wenn es im ganzen

oder in den einzelnen Vorschriften so gestaltet ist, daß

ein billiges Urteil garantiert ist, das heißt ein Urteil, das

den schuldig befundenen Angeklagten angemessen

bestraft, daß aber der Nichtschuldigbefundene von

Schuld und Strafe freigesprochen wird.

Kann nun ein gerechtes Urteil garantiert werden, wenn in

Abwesenheit gegen den Angeklagten verhandelt wird, der

ohne sein Verschulden nicht erscheinen und sich nicht

verteidigen kann, der auch seinen Verteidiger nicht

informieren konnte und kann, und der nicht einmal weiß,

daß und weswegen er angeklagt ist?

Diese Frage stellen, heißt, sie verneinen.

Schon nach den statutarischen Vorschriften über die

Rechte des Angeklagten im Vorverfahren und in der

Hauptverhandlung muß die gestellte Frage verneint

werden. Es kommen da folgende Bestimmungen in

Betracht:



Nach Artikel 16 (a) soll der Angeklagte eine Abschrift

der. Anklage vor der Verhandlung zugestellt bekommen.

Nach Artikel 16 (b) hat der Angeklagte im Vorverfahren

und in der Hauptverhandlung das Recht, zu jeder

Beschuldigung sich selbst zu erklären.

Nach Artikel 16 (c) soll eine vorläufige Vernehmung des

Angeklagten stattfinden.

Nach Artikel 16 (d) soll der Angeklagte entscheiden, ob

er sich selbst verteidigen oder verteidigen lassen will.

Nach Artikel 16 (e) hat der Angeklagte das Recht, selbst

Beweismittel beizubringen und jeden Zeugen ins

Kreuzverhör zu nehmen.

Alle diese Rechte konnte der Angeklagte Krupp nicht

wahrnehmen. Dasselbe gilt auch für die besonderen

Rechte, die den Angeklagten für die Hauptverhandlung

gemäß Artikel 24 zugestanden sind:

Der Angeklagte soll in der Hauptverhandlung erklären,

ob er sich schuldig bekennt oder nicht.

Das ist eine Bestimmung, die meines Erachtens für den

Verlauf der Verhandlung und die Entscheidung eine

überaus bedeutsame Erklärung ist, die der Angeklagte nur

persönlich abgeben kann.

Ich weiß nicht, ob es zulässig ist, daß der Verteidiger

diese »Schuldig«- oder »Nichtschuldigerklärung« für den

Angeklagten abgeben kann; und selbst wenn das zulässig

wäre, würde der Verteidiger diese Erklärung nicht

abgeben können, wenn er keine Gelegenheit hatte, sich

irgendwie mit dem Angeklagten zu verständigen.

Schließlich kann der Angeklagte, der nicht anwesend ist,

auch das Recht auf das letzte Wort nicht ausüben.

Das Statut, das so zahlreiche und einschneidende



Bestimmungen für das Recht des Angeklagten und seine

Verteidigung erlassen hat, läßt hierdurch erkennen, daß

die persönliche Ausübung dieser dem Angeklagten

zugestandenen Rechte durch den Angeklagten persönlich

eine wichtige Erkenntnisquelle für die Findung eines

gerechten Urteils ist, und daß eine Verhandlung gegen

einen solchen Angeklagten, der diese Rechte ohne

irgendein Verschulden nicht wahrnehmen kann, nicht als

ein gerechtes Verfahren im Sinne von Artikel 12

angesprochen werden kann.

Ich möchte aber einen Schritt weitergehen und sagen,

daß die Abwesenheitsverhandlung gegen Herrn Krupp

nicht nur nach den Bestimmungen des Statuts der

Gerechtigkeit widersprechen würde, sondern auch nach

den allgemein anerkannten Grundsätzen des

Verfahrensrechtes der zivilisierten Staaten. Soviel ich

unterrichtet bin, läßt kein Verfahrensrecht eines

kontinentalen Staates die Gerichtsverhandlung gegen

einen abwesenden, geisteskranken und total

verhandlungsunfähigen Angeklagten zu. Nach deutschem

Verfahrensrecht muß in einem solchen Falle das

Verfahren vorläufig eingestellt werden. (Paragraph 205

der deutschen Strafprozeßordnung.)

Wenn nun das Verbot der Verhandlung gegen einen

verhandlungsunfähigen Angeklagten ein allgemein

anerkannter Verfahrensgrundsatz (principe général de

droit reconnu par les nations civilisées) im Sinne des

Paragraphen 38 (c) des Status des Internationalen

Gerichtshofs in Dem Haag ist, so kann ein Gericht, auf

das die Blicke der ganzen Welt gerichtet sind und die

Blicke der kommenden Geschlechter, dieses Verbot wohl



nicht ignorieren.

Die Auslandspresse, die sich in den letzten Wochen und

Tagen wiederholt mit der Rechtssatzung des Statuts

befaßt, hebt fast einmütig hervor, daß in dem formalen

Strafverfahren von den Gebräuchen und Regeln eines

»fairen« Verfahrens, wie es in den zivilisierten Ländern

üblich sei, nicht abgewichen werden dürfe, während sie

für das materielle Strafrecht ein Abweichen von den

bisher anerkannten Grundsätzen nicht beanstandet, weil

die Gerechtigkeit und hohe politische Erwägungen die

Schöpfung eines neuen internationalen Strafrechts sogar

mit rückwärtiger Kraft verlangen, um Kriegsverbrecher

bestrafen zu können.

Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der für die

Entscheidung der besprochenen Frage von Bedeutung

sein kann. Das Hohe Gericht wäre selbstverständlich

auch außerstande, sich einen Eindruck von der

Persönlichkeit des Herrn Krupp zu verschaffen, der in

einem so außerordentlich bedeutenden Prozeß ein nicht

zu unterschätzendes Erkenntnismittel für die Beurteilung

des inkriminierten Sachverhalts sein würde.

Wenn in dem Statut die Abwesenheitsverhandlung gegen

unauffindbare Angeklagte grundsätzlich zugelassen ist, so

stimmt das mit entsprechenden Vorschriften der

Verfahrensordnung aller Staaten und auch der deutschen

Strafprozeßordnung überein.

Der Fall insbesondere des flüchtigen Angeklagten

unterscheidet sich wesentlich von dem des

verhandlungsunfähigen Angeklagten, denn er hat im

Gegensatz zu dem verhandlungsunfähigen Angeklagten

die Möglichkeit, vor Gericht zu erscheinen und sich zu



verteidigen. Entzieht er sich vorsätzlich dieser

Möglichkeit, so muß er die Gefahren und Nachteile, die

seine Abwesenheit mit sich bringen, selbst verantworten.

Von einem ungerechten Verfahren in diesem Falle kann

natürlich nicht die Rede sein.

Es sind in den letzten Tagen und Wochen Stimmen laut

geworden, daß die Weltöffentlichkeit es verlange, gegen

den Angeklagten Krupp unter allen Umständen auch in

Abwesenheit zu verhandeln, weil Krupp der Inhaber der

größten deutschen Waffenschmiede und weil er einer der

Hauptkriegsverbrecher sei. Soweit dieses Verlangen der

Weltöffentlichkeit damit begründet wird, daß Krupp

einer der Hauptkriegsverbrecher sei, ist zu erwidern, daß

diese Beschuldigung vorerst nur eine These der Anklage

ist, die erst im Verfahren zu beweisen ist.

Ausschlaggebend ist aber meines Erachtens, daß es nicht

darauf ankommt, ob die Weltöffentlichkeit oder, um

einen aus der Nazi-Werkstatt hervorgegangenen

Ausdruck zu gebrauchen, »Das gesunde

Volksempfinden« oder politische Erwägungen eine Rolle

spielen, sondern daß die Frage einzig und allein unter

dem Gesichtspunkt entschieden werden muß, ob die

Gerechtigkeit das Verfahren gegen den abwesenden

Krupp nach Artikel 12 erfordert. Ich will nicht bestreiten,

daß die Forderung der Gerechtigkeit gleichzeitig eine

Forderung der Weltöffentlichkeit sein kann.

Die Forderung der Weltöffentlichkeit und die Forderung

der Gerechtigkeit können sich aber widersprechen.

Im vorliegenden Falle aber würde ein Widerspruch

zwischen der Forderung der Weltöffentlichkeit, die die

Verhandlung gegen den abwesenden Krupp verlangen



würde, und der Forderung der Gerechtigkeit bestehen, da

es, wie ich ausgeführt habe, gegen die anerkannten

Grundsätze des Verfahrensrechts aller Staaten und

insbesondere gegen den Artikel 12 des Statuts verstoßen

würde, gegen einen geisteskranken Menschen, der sich

nicht verteidigen kann, die Verhandlung durchzuführen,

die Verhandlung, in der es sich für den Angeklagten um

alles, um Ehre, um Sein oder Nichtsein, und was noch

mehr bedeutet, darum handelt, ob er in den Kreis, in den

Höllenkreis der schweren Kriegsverbrecher gehört, die

ein so ungeheures Elend über die Menschheit und das

eigene Vaterland heraufbeschworen haben. Ich will indes

die Gefahren und Nachteile für die Person und die

Interessen des Angeklagten nicht einmal in den

Vordergrund stellen.

Weit beachtenswerter sind die Gefahren und Nachteile

eines so ungewöhnlichen Verfahrens für die materielle

Gerechtigkeit, weil die Verhandlung gegen einen solchen

Angeklagten, der verhandlungsunfähig ist, wegen der

totalen Unfähigkeit, eine ordnungsgemäße Verteidigung

zu führen, die Findung einer gerechten und richtigen

Entscheidung nicht garantieren kann.

Diese Gefahr für die materielle Gerechtigkeit darf meines

Erachtens ein Gerichtshof nicht in Kauf nehmen, der

eine bisher nicht dagewesene weltgeschichtliche

Bedeutung hat, und der sich die hohe und heilige

Aufgabe gestellt hat, durch Bestrafung der

Kriegsverbrecher die Wiederholung eines so grausigen

Krieges wie des zweiten Weltkriegs, zu unterbinden und

den Völkern der Erde die Pforte zum dauernden Frieden

zu öffnen.



 

VORSITZENDER: Mr. Justice Jackson, erheben Sie

gegen diesen Antrag eine Einwendung?

 

JUSTICE ROBERT H. JACKSON,

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE VEREINIGTEN

STAATEN: Ehe ich diesem Antrag entgegentrete,

möchte ich zunächst bei dem Gerichtshof die mir von

Präsident Truman erteilte Bestallung, die Vereinigten

Staaten in diesem Verfahren zu vertreten, vorlegen. Ich

lege die Originalbestallungsurkunde vor und überreiche

dem Sekretär eine Photokopie.

Ich trete diesem Antrag auch im Namen der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken und mit Zustimmung

der sich hier befindlichen französischen Abordnung

entgegen. Ich bin der Schwierigkeiten eingedenk, die in

pflichtgetreuester Weise dem Gerichtshof von dem

ehrenwerten Vertreter der deutschen Anwaltschaft

unterbreitet wurden, dessen Aufgabe es ist, die Interessen

Krupps wahrzunehmen; keine meiner Ausführungen zur

Ablehnung des Antrags soll Kritik an dem Verteidiger

Krupps üben, der bemüht ist, die Interessen seines

Klienten wahrzunehmen, wie dies seine Pflicht ist; er

vertritt aber einen einzigen Klienten, dessen Interessen

klar zutage liegen.

Wir vertreten drei Nationen dieser Erde; eine von ihnen

wurde dreimal mit Kruppschen Waffen überfallen, eine

andere hat im Verlauf des Krieges im Osten unter der

Wucht des Krieges gelitten wie nie ein Volk zuvor, und

eine von ihnen hat zweimal den Atlantik überquert, um,

soweit es in ihren Kräften stand, Streitigkeiten zu



beenden, die durch den deutschen Militarismus entfacht

waren. Bei der Auslegung des Statuts in dieser

Angelegenheit hat der Gerichtshof die Interessen der

Gerechtigkeit wahrzunehmen, und er kann die Interessen

der Anklagevertretung ebensowenig außer Acht lassen

wie die Interessen Krupps.

Zweifellos hat eine Gerichtsverhandlung in absentia ihre

großen Nachteile. Es wäre nicht in Übereinstimmung mit

den verfassungsmäßigen Rechten eines Bürgers der

Vereinigten Staaten in einem in unserem eigenen Lande

stattfindenden Strafverfahren. Unter den Umständen

dieses Falles bereitet dies den Anklagevertretern große

Schwierigkeiten. Beim Entwerfen des Statuts mußten wir

jedoch berücksichtigen, daß sich jede Art von

Prozeßlücke zugunsten der Angeklagten auswirken

würde, und darum hat das Statut den Prozeß in absentia

gestattet, wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit liegt;

dieser allgemein gehaltene Grundsatz ist daher der

einzige Wegweiser für das Ermessen des Gerichtshofs.

Ich behaupte nicht, daß der Verteidiger die

Schwierigkeiten übertrieben hat. Der Gerichtshof sollte

jedoch der Tatsache eingedenk sein, daß von allen sich

vor diesem Gerichtshof befindlichen Angeklagten Krupp

zweifellos in der günstigsten Lage ist, was Hilfsmittel und

Beistand für seine Verteidigung anbelangt. Die Quellen

des vorliegenden Beweismaterials sind nicht geheim. Die

großen Kruppschen Werke selbst sind die Quelle des

größten Teiles des Beweismaterials, das gegen ihn

vorliegt und würden die Quelle einer etwaigen

Rechtfertigung bilden.

Zweifellos bleibt trotz allem, was gesagt wurde, ein



Gerichtsverfahren in absentia immer noch eine

schwierige und wenig befriedigende Prozeßmethode. Die

Frage, die sich erhebt, ist jedoch, ob solch ein Verfahren

tatsächlich so unbefriedigend ist, daß die Interessen der

hier vertretenen Nationen, welche die Waffen- und

Munitionsindustrie in der Person ihres bekanntesten und

hartnäckigsten Vertreters vor diesen Gerichtshof stellen,

eine Niederlage erleiden sollen. In einer schriftlichen

Antwort, mit der die Mitglieder des Gerichtshofes

zweifellos vertraut sind, haben die Vereinigten Staaten

den Hergang der Geschichte des Angeklagten Krupp

geschildert und darin die Art des öffentlichen Interesses

aufgezeigt, das verlangt, daß dieser Prozeß stattfindet.

Ich will an dieser Stelle ihren Inhalt nicht wiederholen,

sondern lediglich zusammenfassend erklären, daß die

Krupp-Unternehmungen seit mehr als 130 Jahren

blühten und gediehen, indem sie die deutsche

Kriegsmaschine mit Kriegsmaterial versahen. Im

Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen war der

Angeklagte Krupp von Bohlen und Halbach der

verantwortliche Direktor, und in demselben Zeitraum

wurde sein ältester Sohn Alfried in die Geschäftsführung

in der Erwartung eingeweiht, daß er die Tradition

weiterführen werde. Die Tätigkeit der Krupp-Werke war

nicht auf die Ausführung von Regierungsaufträgen

beschränkt. Die Krupp-Werke waren auch an der

Aufhetzung zum Kriege aktiv beteiligt, sowie – durch

Deutschlands Ausscheiden – an dem Schiffbruch der

Abrüstungskonferenz und des Völkerbundes, und

schließlich nahmen die Krupp-Werke an der politischen

Agitation zur Unterstützung des gesamten



Nazi-Angriffsprogramms ebenfalls aktiven Anteil.

Dies war nicht ohne Gewinn für die Kruppschen

Unternehmungen, und wir sprachen bereits von dem

auffallenden Aufstieg ihrer Gewinne, der ihrer Mithilfe an

den deutschen Vorbereitungen für einen Angriffskrieg

zuzuschreiben ist. Ihre Dienste in dieser Hinsicht waren

so außerordentlich, daß dieses Unternehmen von der

Nationalisierungspolitik ausgenommen wurde und durch

Nazi-Erlasse als Familienunternehmen in die Hände des

ältesten Sohnes Alfried überging.

Es scheint darum, daß es in einem Prozeß, in welchem

wir den Grundsatz gerichtlich festzulegen suchen, daß die

Anstiftung zum Angriffskrieg ein Verbrechen ist, wie dies

bereits durch Verträge, Abkommen und internationalen

Brauch festgelegt ist, unglaublich wäre, wenn das

Unternehmen, das ich eben umrissen habe, von unseren

Erwägungen ausgeschlossen werden sollte.

Drei der anklagenden Mächte bitten um die Erlaubnis des

Gerichtshofes, die Anklageschrift unverzüglich derart

abzuändern, daß der Name Alfried Krupp von Bohlen

und Halbach jedesmal in der Anklageschrift hinter dem

Namen Gustav Krupp von Bohlen erscheine, und bitten

ferner, daß der Gerichtshof die Anklageschrift sofort

Alfried zustellen lassen möge. Wie berichtet wird,

befindet er sich in Händen der britischen Armee am

Rhein.

Wir müssen nun untersuchen, ob hierdurch eine

Verzögerung entstehen würde. Alle Staatenvertreter bei

diesem Gerichtshof bedauern jede Verzögerung, und

niemand mehr als ich, der ich seit langem in dieser Sache

arbeite. Jedoch, wenn wir der Überzeugung sind, daß sich



unsere Aufgabe überhaupt lohnt, dann lohnt es sich auch,

sie gründlich durchzuführen; und ich sehe keine

Rechtfertigung dafür, unsere Bequemlichkeit oder das

Eingehen auf ein auf Unwissen beruhendes Drängen

nach Eile der gründlichen Durchführung unserer

Aufgabe vorgehen zu lassen.

Ich verstehe, daß die Eröffnung des Prozesses

ungeduldig erwartet wird, doch gestatte ich mir darauf

aufmerksam zu machen, daß es nur wenige Prozesse in

den Vereinigten Staaten gibt, in die ein Kläger und ein

Angeklagter verwickelt sind, und die auf örtlicher Basis

und vor den ordentlichen Gerichten verhandelt werden,

die vor Ablauf von acht Monaten nach den Ereignissen

vor Gericht kommen. Vor acht Monaten war die

deutsche Armee noch im Besitz dieses Saales und im

Besitz des Beweismaterials, das heute in unserer Hand ist.

Aus diesem Grunde glauben wir, uns wegen der Zeit

nicht entschuldigen zu müssen, die wir beansprucht

haben, um Material zusammenzustellen, das einen ganzen

Kontinent berührt, sich auf ein Jahrzehnt erstreckt und

die Staatsgeschäfte der meisten Nationen dieser Erde

betrifft.

Wir glauben nicht, daß die Einbeziehung Alfried Krupps

eine durch die übliche Zubilligung einer Frist an den

Angeklagten hervorgerufene Verzögerung herbeiführen

muß. Die Arbeit, die bereits im Falle Krupp von Bohlen

geleistet wurde, wird zweifellos auch Alfried zugänglich

sein. Die Organisation Krupp ist die Quelle der

Urkunden und des hauptsächlichsten Beweismaterials,

auf das sich die Verteidigung stützen wird. Falls diesem

Ansuchen der Vereinigten Staaten von Amerika, der



Sowjetunion und der Französischen Republik

stattgegeben wird und Alfried Krupp mit angeklagt wird,

würden wir keinen Einspruch gegen die Entlassung des

älteren Krupp erheben, was der eigentliche Kern dieses

Antrags ist; sein Gesundheitszustand macht es vermutlich

unmöglich, ihn persönlich vor Gericht zu stellen.

 

VORSITZENDER: Herr Jackson, darf ich Ihre

Aufmerksamkeit auf Seite 5 der schriftlichen Erklärung

der Vereinigten Staaten lenken? Unten auf Seite 5 heißt

es: »Der Anklagevertreter der Sowjetunion, der

Französischen Republik und des Vereinigten Königreichs

sind einstimmig gegen die Einbeziehung Alfried Krupps«,

und dann heißt es auf der vierten Linie der Seite 6:

»Unmittelbar nach Zustellung der Anklageschrift und

nachdem Meldung über den ernsten Gesundheitszustand

Krupps eingetroffen war, beraumten die Vereinigten

Staaten nochmals eine Sitzung der Anklagevertreter an

und schlugen eine Abänderung der Anklageschrift vor,

um Alfried Krupp anzuschließen. Wiederum wurde der

Vorschlag der Vereinigten Staaten durch

Stimmenmehrheit von drei zu eins abgelehnt.« Teilen Sie

dem Gerichtshof nun mit, daß seitdem eine andere

Zusammenkunft stattgefunden hat, bei der die

Anklagevertreter ihre beiden früher getroffenen

Entscheidungen umstießen?

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender, es ist mir

mitgeteilt worden, daß die französische Delegation dem

Sekretär des Gerichtshofes eine Erklärung unterbreitet

hat, in welcher sie sich den Ansichten der Vereinigten



Staaten anschließt. Auch erhielt ich eben einen Anruf im

Auftrag des Sowjetanklägers, General Rudenko, der

augenblicklich in Moskau ist, durch den uns mitgeteilt

wird, daß die Sowjetdelegation sich dieser Ansicht nun

ebenfalls anschließt, und ich wurde heute morgen

ermächtigt, in ihrem Namen zu sprechen. Beide

Delegationen wünschen selbstverständlich, wie auch wir,

jede etwaige Verzögerung auf ein Minimum

herabzusetzen.

Ich darf hinzufügen, daß die anfängliche Uneinigkeit

bezüglich der Einbeziehung Alfried Krupps nicht etwa

auf einem Meinungsunterschied darüber beruhte, ob

dieses Industriewerk im Prozeß vertreten sein sollte,

sondern es war lediglich damals nicht bekannt, daß der

Gesundheitszustand des älteren Krupp es ihm unmöglich

machen werde, dem Prozeß beizuwohnen. Es bestand die

Absicht, daß...

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie meine

Unterbrechung, Herr Justice Jackson. Die Worte, die ich

gerade verlas, zeigen jedoch, daß der Gesundheitszustand

Krupps damals schon bekannt war. Die Stelle lautet:

»Unmittelbar nach Zustellung der Anklageschrift und

nachdem Meldung über den ernsten Gesundheitszustand

Krupps eingetroffen war, beraumten die Vereinigten

Staaten nochmals eine Sitzung der Anklagevertreter an,

und wiederum wurde der Vorschlag der Vereinigten

Staaten durch Stimmenmehrheit von drei zu eins

abgelehnt.«

 

JUSTICE JACKSON: Herr Vorsitzender, Sie beziehen



sich auf die Sitzung, die unmittelbar nach der Zustellung

der Anklageschrift stattfand. Ich spreche von der

ursprünglichen Abfassung der Anklageschrift. Es scheint,

daß wir über zwei verschiedene Zeitpunkte sprechen.

 

VORSITZENDER: Jawohl.

 

JUSTICE JACKSON: Wir sahen damals voraus, daß es

sehr schwierig sein würde, gegen zuviele Angeklagte

einen Prozeß durchzuführen, und da sich Gustav Krupp

von Bohlen bereits unter ihnen befand, war es unnötig,

weitere Angeklagte heranzuziehen. Nach Zustellung der

Anklageschrift erhielten wir Nachricht über seinen

Gesundheitszustand und beriefen die Konferenz ein. Wir

konnten damals nicht mit Sicherheit voraussehen, daß

der Prozeß gegen ihn nicht durchgeführt werden könnte.

Wir wußten, daß sein Gesundheitszustand ernst war,

doch in welchem Maße das zutraf, wußten wir damals

nicht so genau wie heute. Und es war damals die

Überzeugung der drei anderen anklagenden Nationen,

daß es nicht nötig sei, diesen Austausch vorzunehmen.

Angesichts der neuesten Ereignisse haben nun die

Sowjetunion und die französische Republik beschlossen,

sich der Stellungnahme der Vereinigten Staaten

anzuschließen.

 

VORSITZENDER: Darf ich Sie fragen, wie lange die

Frist sein würde, die Ihrer Meinung nach gewährt werden

sollte, falls Ihrem Antrag für die Einbeziehung Alfried

Krupps stattgegeben würde?

 



JUSTICE JACKSON: Es ist schwer zu sagen, welche

Frist für den Angeklagten angemessen erscheinen würde.

Doch scheint es mir erstens, daß er bereit sein dürfte,

seines Vaters Platz ohne Verzögerung einzunehmen; auf

keinen Fall sollte jedoch der Anfang des Prozesses über

den 2. Dezember hinaus verzögert werden. Ich glaube,

das ist ein Montag. Dies würde ihn in die Lage versetzen,

auf Grund aller bereits geleisteten Arbeit sich vollständig

vorzubereiten, und würde es uns ermöglichen, ihm die

Anklageschrift sofort zuzustellen. Sollte mein Ansuchen

genehmigt werden, so könnten wir die Zustellung

unverzüglich vornehmen; die Angeklagten sind

selbstverständlich schon über die Anklagepunkte

vollkommen unterrichtet und können die Urkunden

einsehen.

 

VORSITZENDER: Ist er nicht gemäß dem Statut und

der Verfahrensordnung zu 30 Tagen Frist berechtigt –

nach Einreichung der Anklageschrift von ihrer

Zustellung an ihn?

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, daß das Statut keine

derartige Forderung stellt und bin weiterhin der Meinung,

daß die Verfahrensordnung der Kontrolle des

Gerichtshofes selbst unterliegt.

 

VORSITZENDER: Schlagen Sie vor, daß ihm eine

kürzere Frist gewährt werde als den anderen

Angeklagten?

 

JUSTICE JACKSON: Ich habe keine Bedenken, diesen



Vorschlag auf Grund der Tatsache zu unterstützen, daß

die Arbeit, die in seinem Falle bereits geleistet wurde, ihm

vermutlich zur Verfügung stehen würde; und wie ich

bereits früher erwähnte, ist von allen Angeklagten die

Familie Krupp im Hinblick auf ihre Mittel und die

Reichweite ihrer Organisation am besten in der Lage, sich

zu verteidigen. Selbstverständlich – und ich nehme an,

Sie sind derselben Ansicht – ist sie auch in keiner Weise

benachteiligt, was die Fähigkeiten des Verteidigers

anlangt.

 

VORSITZENDER: Ich möchte eine letzte Frage an Sie

richten:

Glauben Sie, daß es dem Interesse der Gerechtigkeit

dient, einen Mann zu verurteilen, der wegen Krankheit

nicht in der Lage ist, seine Verteidigung ordnungsgemäß

durchzuführen?

 

JUSTICE JACKSON: Indem ich die von Ihnen, Herr

Vorsitzender, aufgestellte Hypothese zugrundelege, habe

ich keine Bedenken zu erklären, daß es nicht im Interesse

der Gerechtigkeit wäre, einen Mann zu verurteilen, der

nicht ordnungsgemäß verteidigt werden kann. Ich glaube

jedoch nicht, daß sich aus der Art der Anklage, die in

diesem Falle erhoben wurde, ergibt, daß das Verfahren

gegen Gustav Krupp von Bohlen nicht ordnungsgemäß

in absentia stattfinden kann. Das ist eine Frage, über die

man debattieren kann. Es ist anzunehmen, daß alle die

Taten, derentwegen er angeklagt ist, dokumentarisch

belegt sind oder öffentlich begangen wurden; wir klagen

ihn nicht an, solche Taten begangen zu haben, wegen



derer man normalerweise auf private Quellen

zurückgreift. Die einzige ernste Frage, wie mir scheint,

ist, daß er nicht in der Lage sein würde, zu seiner

Verteidigung selbst als Zeuge aufzutreten; ich bin jedoch

nicht ganz davon überzeugt, daß er dies würde tun

wollen, selbst wenn er anwesend wäre.

 

VORSITZENDER: Aber nicht wahr, Sie haben wohl

erklärt und sind noch der Ansicht, daß nach dem

Landesrecht der Vereinigten Staaten von Amerika ein

Mann in der körperlichen und geistigen Verfassung von

Krupp nicht vor Gericht gestellt werden könnte.

 

JUSTICE JACKSON: Ich glaube, das stimmt für die

meisten Rechtsgebiete.

 

VORSITZENDER: Ich danke Ihnen.

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS, HAUPTANKLÄGER

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH: Hoher

Gerichtshof! Die Angelegenheit, die ich dem Gerichtshof

unterbreiten will, kann kurz gefaßt werden. Zunächst

möchte ich folgendes klarstellen: Es besteht keinerlei

grundsätzliche Meinungsverschiedenheit zwischen mir

und meinen Kollegen, die die drei anderen

Anklagemächte vertreten – nicht die geringste. Nur in

Bezug auf Methoden und Verfahren gehen unsere

Ansichten auseinander. Nach dem Dafürhalten der

Britischen Regierung ist der Prozeß schon zur Genüge

aufgehalten worden, und wir finden, daß er nun ohne

weitere Verzögerung anfangen sollte.



Bevor ich näher auf das Gesuch eingehe, das dem

Gerichtshof bezüglich Gustav Krupps von Bohlen

vorgelegt wurde, darf ich vielleicht zunächst ein Wort

über unsere Stellungnahme gegenüber Großindustriellen

im allgemeinen sagen. Der Gerichtshof kann versichert

sein, daß ich als Vertreter der gegenwärtigen Britischen

Regierung gewiß nicht weniger als die Vertreter anderer

Staaten bestrebt bin, vor dem Gerichtshof und vor der

Welt die Rolle aufzudecken, die die Großindustriellen bei

der Vorbereitung und Führung des Krieges gespielt

haben. Das wird im Verlaufe dieses Prozesses geschehen,

gleichgültig ob Gustav Krupp von Bohlen oder Alfried

Krupp als Angeklagte in dem Prozeß erscheinen oder

nicht. Die Angeklagten vor diesem Gerichtshof sind

beschuldigt, an einer Verschwörung teilgenommen zu

haben, und zwar nicht nur miteinander, sondern, auch

mit verschiedenen anderen Personen. Sollte der

Gerichtshof beschließen, Gustav Krupp von Bohlen von

dem gegenwärtigen Prozeß auszuschließen, so würde das

Beweismaterial über die Rolle, die er, seine Firma und ihr

Mitinhaber und andere Großindustrielle bei der

Vorbereitung und Führung des Krieges gespielt haben,

trotzdem dem Gerichtshof vorgelegt werden, da dies zu

der allgemeinen Verschwörung gehört, in die diese

Angeklagten zusammen mit verschiedenen anderen nicht

vor Gericht stehenden Personen verwickelt waren.

Was das dem Gerichtshof unterbreitete Gesuch Gustav

Krupps von Bohlen betrifft, so ist meiner Meinung nach

die Entscheidung darüber ausschließlich Sache des

Gerichtshofs. Die einzige Bemerkung, die ich mir

diesbezüglich erlaube, ist, daß es sich hier um ein Gesuch



handelt, das, wie mir scheint, nach dem Tatbestand für

sich allein zu beurteilen ist. Es handelt sich hier um ein

Gerichtsverfahren, nicht um ein Spiel, bei dem man einen

erkrankten Spieler durch einen anderen ersetzen kann.

Sollte dieser Angeklagte unfähig sein, zum Prozeß vor

diesem Gerichtshof zu erscheinen – und ob er dazu fähig

oder unfähig ist, unterliegt der Entscheidung des

Gerichtshofs – so wird er nicht dadurch minder unfähig,

daß der Gerichtshof beschließt, irgend eine andere

Person, die vorläufig nicht vom Prozeß betroffen ist,

nicht anzuschließen.

Das Statut sieht die Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens

in absentia vor. Ich will dem, was mein Freund, Herr

Justice Jackson, über diese Seite der Angelegenheit gesagt

hat, nichts hinzufügen. Ich ersuche jedoch den

Gerichtshof, den im Namen Gustav Krupps von Bohlen

gestellten Antrag ganz unabhängig davon zu beurteilen,

ob irgend eine andere Person angeschlossen wird oder

nicht. Eine derartige Überlegung würde meiner Ansicht

nach den Antrag nicht berühren. Es ist jedoch dem

Gerichtshof ein unabhängiges Gesuch vorgelegt worden,

einen weiteren Angeklagten zu diesem späten Zeitpunkt

einzubeziehen. Hierzu darf ich vielleicht noch folgendes

bemerken: Wie Sie, Herr Vorsitzender, erwähnten, sind

bei der letzten Konferenz der Hauptanklagevertreter, bei

der – nicht zum ersten Mal- diese Möglichkeit

besprochen wurde, die Vertreter der provisorischen

Regierung Frankreichs und der Sowjetregierung, sowie

wir selbst, die wir die Britische Regierung vertreten, dem

Vorschlag entgegengetreten, einen weiteren Angeklagten

anzuschließen, wenn dies eine Verzögerung der



Eröffnung dieses Prozesses zur Folge haben würde. Ich

habe in dieser Hinsicht vom technischen Standpunkt aus

nichts zu bemerken – nichts dagegen einzuwenden, daß

der Gerichtshof die Angelegenheit jetzt entscheidet,

genau so, als ob die Hauptanklagevertreter eine weitere

Konferenz abgehalten und als Komitee gemäß den

Verfügungen des Statuts durch Mehrheitsbeschluß

übereingekommen wären, dieses Gesuch an den

Gerichtshof zu richten. Ich erwähne die Angelegenheit

lediglich, um meine Stellungnahme als Vertreter der

Britischen Regierung klarzustellen. Bei der letzten

Konferenz der Hauptanklagevertreter war man mit der

britischen Ansicht einverstanden. Die Vertreter der

beiden anderen Staaten haben – wie es ihr gutes Recht ist

– seit der letzten Konferenz ihre Ansicht geändert. Was

nun das Gesuch anlangt, Herr Vorsitzender, so will ich

das Folgende sagen: Der Fall gegen die Angeklagten, ob

sich Gustav Krupp von Bohlen darunter befindet oder

nicht, kann vollständig unterbaut werden, ohne daß noch

jemand, wer er auch immer sein mag, angeschlossen

werde. Die allgemeine Rolle, die die Großindustriellen

gespielt haben, kann vollständig nachgewiesen werden,

ohne daß irgend ein besonderer Industrieller, wer er auch

immer sein mag, angeschlossen würde. Dieser Fall wird

auch tatsächlich im Verlaufe der Gerichtsverhandlung

ausgeführt und vollständig geklärt werden. Damit will ich

nicht sagen, daß Alfried Krupp nicht zur Rechenschaft

gezogen werden soll. Im Statut ist die Führung weiterer

Prozesse vorgesehen, und es ist durchaus möglich, daß je

nach dem Ausgang des gegenwärtigen Prozesses andere

Verfahren eröffnet werden, möglicherweise gegen Alfried



Krupp, möglicherweise gegen andere Großindustrielle,

möglicherweise auch gegen andere Personen. Unsere

augenblickliche Aufgabe betrifft die bereits angeklagten

Personen. Was uns betrifft, so ist der Fall gegen sie seit

geraumer Zeit fertiggestellt und kann kurz und klar

ausgeführt werden. Meine hiermit dem Gerichtshof

unterbreitete Ansicht geht dahin, daß es im Interesse der

Gerechtigkeit und mit Rücksicht auf die Weltmeinung

angeraten erscheint, gegen diese Männer ohne weiteren

Verzug vorzugehen.

Ich gestatte mir, dem Gerichtshof die bei der

Eröffnungssitzung in Berlin von General Nikitschenko

gesprochenen Worte in Erinnerung zu bringen. Er sagte:

»Den einzelnen Angeklagten, die sich in Haft befinden, wird mitgeteilt,

daß sie binnen 30 Tagen nach Zustellung der Anklageschrift bereit sein

müssen, sich vor Gericht zu verantworten. Gleich darauf wird der

Gerichtshof den Tag der Eröffnung der Gerichtsverhandlungen in

Nürnberg festsetzen und bekanntgeben, und zwar soll dieser Tag nicht

früher festgesetzt werden als 30 Tage nach Zustellung der

Anklageschrift. Den Angeklagten ist das Datum mitzuteilen, sobald es

festgesetzt ist.«

Er sagte dann weiterhin:

»Es versteht sieh, daß der Gerichtshof, der durch das Statut

verpflichtet ist, für eine rasche Verhandlung aller von den Richtern

angesetzten Fragen zu sorgen, keinerlei Verzögerung in der

Vorbereitung, sei es der Verteidigung, sei es des Prozesses, dulden

wird.«

Sollte etwa Alfried Krupp bereit sein, seines Vaters Platz

vor Gericht einzunehmen, ohne daß der Prozeß dadurch

verzögert würde, so würde die britische

Anklagevertretung selbstverständlich ein solches

Vorgehen begrüßen; sollte jedoch sein Einschluß eine

weitere Verzögerung des Prozesses gegen die übrigen

Angeklagten bedeuten, so widersprechen wir diesem



Gesuch.

 

VORSITZENDER: Gestatten Sie folgende Frage:

Stimmen Sie mit mir überein, daß nach dem Landesrecht

Großbritanniens – ebenso wie, wenn ich recht

verstanden habe, nach dem Rechte der Vereinigten

Staaten von Amerika – ein Mann im geistigen und

körperlichen Zustand Gustav Krupps für

verhandlungsunfähig erklärt werden würde?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Jawohl, Herr

Vorsitzender. Ich erlaube mir, mich der von Herrn

Justice Jackson in Beantwortung Ihrer Frage geäußerten

Ansicht anzuschließen.

 

VORSITZENDER: Unter solchen Umständen würde

die Anklage gegen ihn nicht abgewiesen werden, sondern

er würde auf unbeschränkte, von dem Entscheid der

beteiligten souveränen Mächte abhängigen Zeit in Haft

verbleiben?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Jawohl, Herr

Vorsitzender.

 

VORSITZENDER: Das war die eine Frage, die ich an

Sie richten wollte.

Schlagen Sie nun vor, daß unter den obwaltenden

Umständen in Gustav Krupps Abwesenheit gegen ihn

vorgegangen werden soll, angesichts der uns

vorliegenden ärztlichen Gutachten?

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Diese Angelegenheit ist



dem Ermessen des Gerichtshofs vollständig überlassen,

bei der ich auf keine Weise auf Sie einwirken möchte; da

jedoch das Beweismaterial bezüglich seiner Firma auf

jeden Fall dem Gerichtshof vorgelegt werden wird, wäre

es wohl angemessen, daß er sich durch einen Verteidiger

vertreten läßt: und ferner, daß der Gerichtshof bei der

Urteilsfällung – wie es selbstverständlich der Fall sein

wird – den derzeitigen Gesundheitszustand des

Angeklagten mit in Betracht zieht.

 

VORSITZENDER: Ist Ihnen irgendein Präzedenzfall für

ein derartiges Verfahren bekannt, d.h. dafür, daß man

einen Angeklagten für verhandlungsunfähig erklärt, ihn

weder schuldig noch unschuldig sprechen kann und ihm

dennoch einen Verteidiger zubilligt, der ihn vor Gericht

vertritt?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Nein, Herr

Vorsitzender, ich wollte nicht anregen, daß er nicht als

Angeklagter vor Gericht behandelt und schuldig oder

unschuldig gesprochen werden solle. Meine

Bemerkungen bezogen sich lediglich auf die dem

Gerichtshof in einem späteren Stadium offenstehenden

Möglichkeiten, für den Fall, daß er diesen Angeklagten,

sei es aller, sei es einiger dieser Verbrechen, schuldig

sprechen sollte.

VORSITZENDER: Haben Sie aber nicht der Ansicht

zugestimmt, daß – jedenfalls nach englischem

Landesrecht – ein Mann in der körperlichen Verfassung

Krupps nicht vor Gericht gestellt werden kann?

 



SIR HARTLEY SHAWCROSS: Ich stimme der Ansicht

zu, daß er nach englischem Landesrecht nicht

verhandlungsfähig wäre.

 

VORSITZENDER: Und jenes Recht dient den

Interessen der Gerechtigkeit?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Das kann ich nicht

leugnen, Herr Vorsitzender. Bekanntlich sieht unser

Recht aber keinerlei Prozesse in absentia vor. Das Statut

dagegen, auf Grund dessen dieser Gerichtshof errichtet

wurde, läßt sie ausdrücklich für den Fall zu, daß der

Gerichtshof der Ansicht ist, daß dies der Gerechtigkeit

dienen würde.

 

VORSITZENDER: Bitte sagen Sie uns genau, was Sie

vorschlagen: Daß in seiner Abwesenheit gegen ihn

verhandelt werden soll, oder daß in seiner Abwesenheit

nicht gegen ihn verhandelt wird?

 

SIR HARTLEY SHAWCROSS: Herr Vorsitzender, wir

haben angeregt, daß von der Möglichkeit einer

Verhandlung in absentia Gebrauch gemacht werden soll;

wie ich jedoch bereits im Anfang sagte, bin ich der

Ansicht, daß dies dem Ermessen des Gerichtshofs

vollkommen anheimgestellt und keine Angelegenheit ist,

bei der ich eine bestimmte Meinung besonders stark

vertreten möchte.

 

VORSITZENDER: Wünscht der Hauptanklagevertreter

der Sowjetunion hierzu etwas zu bemerken? Ich glaube,



Herr Justice Jackson, Sie waren bevollmächtigt, im

Namen des Hauptanklagevertreters der Sowjetunion zu

sprechen.

 

JUSTICE JACKSON: Ich bin beauftragt mitzuteilen, daß

die sowjetische Anklagevertretung die Ansicht der

Vereinigten Staaten teilt. Ich weiß nicht, ob ich bei

Beantwortung von Fragen immer die gleichen Antworten

gegeben habe, die sie gegeben hätte. Zum Beispiel glaube

ich, daß in der Sowjetunion Verhandlungen in absentia

vorkommen und daß ihre diesbezügliche Stellungnahme

von der meinen etwas abweichen dürfte.

 

VORSITZENDER: Die Frage, die ich an Sie stellte,

bezog sich selbstverständlich nur auf das Landesrecht der

Vereinigten Staaten, Wünscht der Hauptanklagevertreter

der Sowjetunion dem Gerichtshof etwas vorzutragen?

 

OBERST Y. V. POKROWSKI,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DIE SOWJETUNION: Nein.

VORSITZENDER: Wünscht der Hauptanklagevertreter

der Französischen Republik dem Gerichtshof etwas

vorzutragen?

 

M. CHARLES DUBOST, STELLVERTRETENDER

HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE

REPUBLIK: Es wäre der französischen Delegation ein

Leichtes, ihre heutige Stellungnahme zu rechtfertigen,

wenn man sich erinnert, daß sie mehrmals angeregt hat,

es solle unverzüglich ein zweiter Prozeß vorbereitet



werden, damit dieser anhängig werden könnte, sobald der

erste beendet sein wird. Auf diese Weise wäre es möglich

gewesen, die deutschen Großindustriellen unter Anklage

zu stellen, ohne die Verhandlungen zu unterbrechen. Mit

dieser Ansicht sind wir nie durchgedrungen. Aus diesem

Grunde haben wir uns dem Gesichtspunkt der

Vereinigten Staaten angeschlossen, der als der

zweckdienlichste erscheint und den französischen

Interessen am besten Rechnung trägt. Wir sind stark

daran interessiert, daß der Sohn Krupps unter Anklage

gestellt wird. Schwere Beschuldigungen liegen gegen ihn

vor, und wenn von dieser großen deutschen Industrie,

die zu den Hauptschuldigen am Kriege gehört, kein

Vertreter hier vor Gericht gestellt werden sollte, so würde

das niemand begreifen können. Wir hätten es

vorgezogen, daß in einem zweiten Prozeß gegen die

Großindustriellen vorgegangen würde; da jedoch dieser

zweite Prozeß nicht stattfinden soll, so sind wir der

Überzeugung, daß die Anwesenheit Alfried Krupps bei

den jetzigen Verhandlungen unumgänglich notwendig ist.

 

VORSITZENDER: Wie würden Sie sich dazu stellen,

wenn die Einsetzung Alfried Krupps eine unvermeidliche

Verzögerung zur Folge haben sollte?

 

M. DUBOST: Herr Vorsitzender, ich gestatte mir, Sie

darauf aufmerksam zu machen, daß Sie, wie ich glaube,

ein zweites Schreiben von mir in Händen haben, das ich

heute vormittag beim Gerichtshof einreichte, nachdem

ich einen telephonischen Anruf aus Paris erhalten hatte.

 



VORSITZENDER: Ich halte ein Schreiben vom 13.

November 1945 in der Hand, das, wie mir scheint, von

Ihnen unterzeichnet ist.

 

M. DUBOST: Jawohl. Aber es ist auch ein

Ergänzungsschreiben vorhanden, das ich heute morgen

einreichte, in welchem ich mich der von Herrn Jackson

geäußerten Ansicht anschließe. Tatsächlich war es mir

möglich, nach der Einreichung des Schreibens gestern

abend und bevor ich das Schreiben von heute morgen

einreichte, das die Folgen...

 

VORSITZENDER: Vielleicht wäre es am besten, wenn

Sie dieses uns jetzt vorgelegte Schriftstück vorlesen

würden.

 

M. DUBOST: »Wir sind der Überzeugung, daß der

Prozeß gegen den älteren Krupp im Augenblick nicht

möglich ist. Ein Gerichtsverfahren gegen einen

sterbenden, alten Mann, der der Verhandlung nicht

beiwohnen kann, ist unmöglich. Es liegt uns jedoch

daran, daß Krupps Sohn angeklagt werde, da sehr

schwere Beschuldigungen gegen ihn erhoben werden. Bis

jetzt hatten wir gebeten, daß er unverzüglich in diesem

Prozeß herangezogen werden sollte; aus

Zweckmäßigkeitsgründen jedoch – und diese sind für uns

maßgebend gewesen – ist das nicht mehr dringlich,

seitdem sich die Sowjetdelegation dem Standpunkt Herrn

Jacksons angeschlossen hat. Aus diesem Grund erheben

wir keinen Einspruch mehr und schließen uns ebenfalls

diesem Standpunkt an.«



 

VORSITZENDER: Wollen Sie damit sagen, daß Alfried

Krupp seinen Vater ersetzen soll, obwohl dies eine

Verzögerung bedeuten muß?

 

M. DUBOST: Ja, das ist richtig.

 

VORSITZENDER: Schlagen Sie im Namen Frankreichs

vor, daß über Gustav Krupp in absentia verhandelt

werden soll, oder nicht?

 

M. DUBOST: Nein. Das nicht, keinesfalls.

HERR WOLKOW, MITGLIED DES

GERICHTSHOFS FÜR DIE SOWJETUNION: Wie

steht der französische Anklagevertreter und wie steht die

Französische Republik zu der Frage Gustav Krupp?

 

M. DUBOST: Bezüglich des älteren Krupp sind wir der

Überzeugung, daß es wegen seines Gesundheitszustandes

unmöglich ist, gegen ihn vorzugehen. Er ist nicht in der

Lage, vor dem Gerichtshof zu erscheinen. Er ist nicht in

der Lage, sich selbst zu verteidigen. Er ist nicht in der

Lage, über seine Handlungen Auskunft zu geben. Es ist

notwendig, seinen Fall abzutrennen oder die

Verhandlungen gegen ihn bis zu seiner Wiederherstellung

zu verschieben, es sei denn, daß er vor diesem Zeitpunkt

vor dem Höchsten Richter erscheint. Wir halten es auch

für notwendig, da ein zweiter Prozeß gegen die

Großindustriellen nicht stattfinden soll, Krupp den Vater,

der verhandlungsunfähig ist, durch Alfried Krupp zu

ersetzen, gegen den schwere Beschuldigungen erhoben



werden.

 

VORSITZENDER: Teilen Sie die Überzeugung des

Generalstaatsanwalts für Großbritannien, daß im Laufe

der Verhandlungen das Beweismaterial gegen die

Großindustriellen Deutschlands vorgebracht werden

muß, ohne Rücksicht darauf, ob Gustav Krupp oder

Alfried Krupp im Prozeß angeklagt werden oder nicht?

Oder sind Sie anderer Ansicht?

M. DUBOST: Es lag uns sehr viel daran, Herr

Vorsitzender, daß ein zweiter Prozeß sofort nach

Abschluß des ersten Prozesses eröffnet werde, bei dem

die Frage der Großindustriellen gründlich untersucht

werden sollte. Da dieser zweite Prozeß unmöglich ist,

liegt uns sehr viel daran, daß ein Vertreter der Firma

Krupp, der persönlich verantwortlich ist und gegen den

Beschuldigungen erhoben werden, vor Gericht gestellt

werde, um sich gegen die Anklagen zu verteidigen, die

wir gegen die Firma Krupp und im allgemeinen auch

gegen andere Großindustrielle vorbringen werden, die

mit den Kruppschen Werken assoziiert waren und an der

Verschwörung teilnahmen, jener Verschwörung, die in

unserer Anklageschrift aufgeführt ist; die ferner die

Machtergreifung der Nazis, die Nazi-Regierung und die

Nazi-Propaganda unterstützten, die Nazis finanzierten

und schließlich die Wiederaufrüstung Deutschlands

förderten, damit es seinen Angriff fortsetzen könnte.

 

VORSITZENDER: Entschuldigen Sie. Sie haben, wie

mir scheint, die Frage nicht beantwortet, die ich Ihnen

stellte. Stimmen Sie mit dem Generalstaatsanwalt



Englands überein, daß, gleichgültig ob Gustav Krupp

oder Alfried Krupp in diesem Prozeß angeklagt werden

oder nicht, das Beweismaterial gegen die deutschen

Großindustriellen notwendigerweise zusammen mit dem

Beweismaterial über die Verschwörungsanklage

vollständig ans Tageslicht gebracht wird?

 

M. DUBOST: Ja, ich teile die Ansicht, daß es möglich ist,

Beweise über die Verschwörung zu erbringen, ohne daß

das eine oder andere Mitglied der Familie Krupp vor

Gericht gestellt wird. Solches Beweismaterial, solche

Beweise wären aber nur Bruchstücke, denn es handelt

sich hier um persönliche Verantwortung, um eine

Verantwortung, die über die allgemeine Verantwortung

der Urheber der Verschwörung hinausgeht – und diese

persönliche Verantwortung wird insbesondere von Vater

und Sohn Krupp getragen.

 

M. DONNEDIEU DE VABRES: Sie haben vorhin die

Ansicht vertreten, daß der Name des Sohnes Krupp den

Namen des Vaters Krupp ersetzen sollte. Meinten Sie

tatsächlich »ersetzen«? Haben Sie mit Absicht diesen

Ausdruck gewählt, oder wollten Sie nicht eher sagen, daß

Ihrer Meinung nach die Anklageschrift abgeändert und

ihr ein Zusatz hinzugefügt werden sollte? Glauben Sie

tatsächlich, daß Sie den Gerichtshof auffordern können,

einen Namen in der Anklageschrift durch einen anderen

zu ersetzen, oder wollten Sie uns nicht eher einen Zusatz

zur Anklageschrift vorschlagen?

 

M. DUBOST: Ich habe es seit langem für nötig erachtet,



eine Abänderung der Anklageschrift zu beantragen. Ich

bin auch noch derselben Ansicht, doch ist es vom

rechtlichen Standpunkt aus unzulässig, die Anklageschrift

durch einen Zusatz abzuändern.

 

VORSITZENDER: Danke! Hat der Verteidiger des

Angeklagten Gustav Krupp noch etwas dem Gerichtshof

vorzutragen?

 

DR. KLEFISCH: Ich entnehme den Ausführungen der

Anklagevertreter, daß der hauptsächliche Einwand gegen

unseren Gesichtspunkt die Ansicht ist, daß es der

Gerechtigkeit nicht entsprechen würde, wenn gegen den

abwesenden Vater Krupp die Verhandlung durchgeführt

würde. Wenn zur Vertretung des gegenteiligen

Standpunktes darauf hingewiesen wird, daß die

öffentliche Meinung der ganzen Welt gleichwohl die

Verhandlung gegen den Angeklagten, Herrn Krupp

fordere, so ist dies in der Hauptsache damit begründet

worden, daß Krupp senior als einer der

Hauptkriegsverbrecher anzusprechen sei. Ich habe bereits

darauf hingewiesen, daß diese Begründung eine

Vorwegnahme des endgültigen Urteils des Gerichts

bedeuten würde. Ich bin der Meinung, daß hier nicht der

Ort und nicht der Zeitpunkt ist, um diese Fragen zu

erörtern, und möchte mich darauf beschränken zu sagen,

was ich bereits gesagt habe, daß das, was nach dieser

Richtung vorgetragen wurde, zunächst eine These der

Anklage ist, der im Verlauf des Verfahrens die Antithese

der Verteidigung gegenübergestellt werden muß, so daß

das Hohe Gericht aus These und Antithese zu einer



rechten Synthese eines billigen Urteils gelangen kann.

Einen Punkt noch zu dieser Frage:

Es ist auch darauf hingewiesen worden, daß deshalb in

Abwesenheit des Herrn Krupp senior verhandelt werden

könne, weil das ganze Beweismaterial für die Schuldfrage

zur Vorlage gekommen und kein Geheimnis sei. Das ist

in tatsächlicher Hinsicht nicht richtig.

Wir haben bisher lediglich einen Teil des Beweismaterials

gesehen, der im Aktenstück enthalten ist. Ich darf aber

darauf hinweisen, daß bei der Firma Krupp und in der

Privatwohnung der Familie Krupp das gesamte

Schriftenmaterial beschlagnahmt worden ist, das ganze

Waggons füllt, und von diesem Material haben wir noch

nichts gesehen. Deshalb ist auch die Verteidigung schwer

zu führen, denn angesichts der Beschlagnahme dieses

gesamten Materials wäre nur der Angeklagte Krupp

senior in der Lage, die für seine Verteidigung

erforderlichen Dokumente, Urkunden und so weiter

wenigstens einigermaßen so zu bezeichnen, daß sie in der

Form von ordnungsmäßigen Beweisanträgen dem Hohen

Gerichtshof unterbreitet werden könnten.

Was nun die Frage einer Nachtragsanklage gegen den

Sohn Alfried Krupp angeht, so möchte ich zunächst

bemerken, daß ich noch keinen offiziellen Auftrag zur

Verteidigung dieses Angeklagten habe. Ich unterstelle

aber, daß mir die Verteidigung übertragen werden wird,

und deshalb darf ich einstweilen mit gütiger Erlaubnis

des Gerichtes, vielleicht als Geschäftsführer ohne

Auftrag, einige Worte über diesen Antrag sagen. Ich weiß

nicht, ob es möglich ist, rechtlich möglich ist, den Herrn

Alfried Krupp nachträglich in die Liste der



Hauptkriegsverbrecher zu setzen. Wenn ich aber diese

rechtliche Möglichkeit unterstellen soll, dann möchte ich

noch auf folgende Gesichtspunkte hinweisen: Daß es mir

nämlich ein infolge der veränderten Situation etwas

merkwürdiger Dekorationswechsel zu sein scheint, wenn

nunmehr, nicht etwa deshalb, weil man von vornherein

den Alfried Krupp als einen Hauptkriegsverbrecher

gekennzeichnet hat, er eben jetzt deshalb als

Hauptkriegsverbrecher in die Liste der übrigen gesetzt

werden soll, weil gegen seinen Vater nicht verhandelt

werden kann. Ich finde darin, seitens des Herrn

Vertreters der Vereinigten Staaten ein gewisses Spiel, das

meines Erachtens seitens des Gerichtshofs nicht gebilligt

werden kann. Im übrigen möchte ich noch kurz

folgendes bemerken:

Wenn eine Nachtragsanklage gegen Herrn Alfried Krupp

erhoben würde, dann müßte ich, wenn mir eine

Verteidigung endgültig übertragen würde, nach meinem

Gewissen die in dem Paragraphen 2a vorgesehene, unter

allen Umständen einzuhaltende Frist von 30 Tagen

zwischen Zustellung der Anklageschrift und der

Hauptverhandlung beantragen.

Zum Schluß möchte ich noch betonen, daß, soweit ich

unterrichtet bin, der Sachverhalt für die Person des

Alfried Krupp ein ganz wesentlich anderer ist als der

Sachverhalt bezüglich der Person des bisherigen

Angeklagten, Krupp senior. In den Urkunden, die uns

bisher zur Verfügung gestellt worden sind und die in

einem Band zusammengeheftet sind, habe ich so gut wie

kein Wort über eine Mittäterschaft oder Teilnahme des

Alfried Krupp an den dem Vater Krupp vorgeworfenen



Verbrechen finden können. Ich darf auch betonen, daß,

wie ja schon erörtert worden ist, Alfried Krupp erst, ich

glaube, im November 1943 Inhaber der Firma Krupp

geworden ist und daß er vorher von 1937 bis zu diesem

Zeitpunkt im Jahre 1943 lediglich Direktor einer

Abteilung des Gesamtwerkes war, daß er aber in dieser

seiner Eigenschaft nicht den geringsten Einfluß auf die

Führung des Betriebes und nicht den geringsten Einfluß

namentlich auf die Übernahme von Aufträgen für die

Fertigung und Lieferung von Kriegsmaterial hatte.

Aus den angeführten Gründen glaube ich berechtigt zu

sein, den Wunsch auszusprechen, daß man von der

Hereinziehung des Alfried Krupp in diesen Prozeß der

Hauptkriegsverbrecher Abstand nehmen möchte.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich jetzt

und wird seine Entscheidung über diesen Antrag später

bekanntgeben.

 

[Der Gerichtshof vertagt sich bis

15. November 1945, 10.00 Uhr.]

 

Vorbereitende Verhandlung.

Donnerstag, 15. November 1945.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof hat die

Verteidigung ersucht, der heutigen Sitzung beizuwohnen,

da er wünscht, daß sie sich mit der Art des Verfahrens,

das der Gerichtshof während des Prozesses anzuwenden

gedenkt, vollkommen vertraut macht. Das Gericht ist



sich bewußt, daß das im Statut festgelegte Verfahren sich

in gewisser Hinsicht von dem Verfahren unterscheidet,

an das die Verteidigung gewöhnt ist. Der Gerichtshof

wünscht daher, daß die Verteidigung sich über das

Verfahren, das wir einschlagen werden, in keinem

Mißverständnis befinden soll.

Artikel 24 des Statuts sieht die Verlesung der

Anklageschrift im Gerichtshof vor. Aber in Anbetracht

der Länge der Anklageschrift und der Tatsache, daß der

Inhalt jetzt wohl bekannt ist, ist es möglich, daß die

Verteidiger eine vollständige Verlesung nicht für

notwendig halten werden.

Die Eröffnung des Verfahrens durch die

Staatsanwaltschaft wird notwendigerweise eine lange Zeit

in Anspruch nehmen, und während dieser Zeit werden

die Verteidiger die Möglichkeit haben, ihre

Vorbereitungen für die Verteidigung zu beenden.

Wenn Zeugen für die Staatsanwaltschaft aufgerufen

werden, dann müssen die Verteidiger verstehen, daß es

ihre Aufgabe ist, die Zeugen unter Kreuzverhör zu

nehmen. Es ist nicht die Absicht des Gerichtshofs, die

Zeugen selbst ins Kreuzverhör zu nehmen.

Der Gerichtshof wird erst dann die Verteidigung

auffordern, ihre Beweisanträge zu stellen, wenn die

Anklage abgeschlossen ist.

Wie die Verteidigung bereits weiß, macht der

Generalsekretär des Gerichtshofs jede Anstrengung, alles

Beweismaterial zu stellen – sei es durch Zeugenaussagen,

sei es durch Dokumente –, das von der Verteidigung

gefordert und vom Gerichtshof genehmigt wird.

Der Generalsekretär stellt Wohnung, Verpflegung und



Transportmittel für die Verteidiger und für die Zeugen

während ihres Aufenthalts in Nürnberg zur Verfügung.

Und sollten diese Lebensbedingungen auch nicht die

besten sein, so wird die Verteidigung doch verstehen, daß

unter den gegenwärtigen Verhältnissen große

Schwierigkeiten bestehen, und daß jede Anstrengung

gemacht werden wird, um alle billigen Forderungen zu

erfüllen.

Der Verteidigung sind ein Dokumentenzimmer und ein

Auskunftsbüro zur Verfügung gestellt worden, wo sie die

ins Deutsche übersetzten Dokumente vorfinden wird –

unter Einhaltung der notwendigen

Sicherheitsmaßnahmen. Es ist wichtig, daß die

Verteidigung den Generalsekretär so früh wie möglich –

und im allgemeinen mindestens drei Wochen im voraus –

von den von ihr benötigten Zeugen oder Dokumenten in

Kenntnis setzt.

Die Dienste, die die Verteidiger erfüllen, sind wichtige

öffentliche Dienste im Interesse der Gerechtigkeit, und

die Verteidiger werden den Schutz des Gerichtshofs in

der Erfüllung ihrer Aufgaben genießen.

Damit das Verfahren nicht unnötig in die Länge gezogen

wird, wäre es wünschenswert, daß die Verteidigung sich

darüber verständigt, in welcher Reihenfolge sie die

Zeugen für die Anklagevertretung ins Kreuzverhör zu

nehmen und ihre Verteidigung vorzubringen wünscht,

und daß sie ihre diesbezüglichen Wünsche dem

Generalsekretär mitteilt.

Ich hoffe, daß das jetzt Gesagte der Verteidigung in der

Vorbereitung ihres Falles helfen wird. Sollten Sie im

Zusammenhang mit meinen Ausführungen irgendwelche



Fragen zu stellen haben, so werde ich mich bemühen, sie

zu beantworten.

 

DR. ALFRED THOMA, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN ROSENBERG: Herr Vorsitzender!...

 

VORSITZENDER: Wollen Sie bitte zum Stand

vortreten, Ihren Namen sagen und angeben, wen Sie

verteidigen.

 

DR. THOMA: Ich bin Dr. Thoma, Verteidiger des

Angeklagten Rosenberg.

 

VORSITZENDER: Ja.

 

DR. THOMA: Ich möchte die Frage stellen, ob der

Verteidigung sofort die Stenogramme über die

Vernehmung der Zeugen ausgehändigt werden können.

 

VORSITZENDER: Exemplare der Anklageschrift? Die

sind ja den Angeklagten zugestellt worden. Verstehe ich

Sie richtig, daß Sie noch zusätzliche Exemplare für die

Verwendung der Verteidiger haben wollen?

 

DR. THOMA: Ich möchte meine Frage genauer stellen.

Ich nehme an, daß alle Aussagen der Angeklagten

mitstenographiert werden und möchte fragen, ob diese

dann in die deutsche Sprache übersetzt werden und dann

der Verteidigung ausgehändigt werden, und zwar

möglichst bald.

 



VORSITZENDER: Wenn Sie eine Niederschrift des

dem Gerichtshof vorgelegten Materials meinen, so wird

das laufend aufgenommen; und wenn es in einer anderen

als der deutschen Sprache vorgelegt wird, wird es ins

Deutsche übersetzt und der Verteidigung zur Verfügung

gestellt werden. Wenn das Beweismaterial in deutscher

Sprache ist, so werden Sie es in deutscher Sprache

erhalten.

DR. THOMA: Werden wir alle Abschriften über die

Vernehmung der Zeugen bekommen?

 

VORSITZENDER: Ja. Das habe ich mit Niederschrift

des dem Gerichtshof vorgelegten Beweismaterials

gemeint. Eine Abschrift des Beweismaterials in deutscher

Sprache für jeden Zeugen wird Ihnen zur Verfügung

gestellt werden.

 

DR. THOMA: Ich danke schön.

 

DR. RUDOLF DIX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN SCHACHT: Eure Lordschaft, meine

Herren Richter! Ich habe den ehrenvollen Auftrag meiner

Herren Kollegen auf der Verteidigerbank erhalten, Eurer

Lordschaft für die Worte, die Eure Lordschaft jetzt an

die Verteidiger gerichtet haben, zu danken. Wir

Verteidiger fühlen uns als Gehilfen des Gerichts bei der

Findung eines gerechten Urteils und vertrauen uns in der

Verhandlungsführung der weisen, lebenserfahrenen

Verhandlungsführung Eurer Lordschaft vertrauensvoll

an. Eure Lordschaft kann überzeugt sein, daß wir ganz

im Sinne der eben von mir skizzierten Aufgabe



mitwirken werden bei der schwierigen Aufgabe für dieses

Gericht, gerade in diesem Falle ein gerechtes Urteil zu

fällen.

 

VORSITZENDER: Ich nehme an, daß die Verteidigung

im jetzigen Stadium der Verhandlungen keine weiteren

Fragen zu stellen wünscht. Sie wird verstehen, daß, wenn

sie zu einem künftigen Zeitpunkt irgendwelche Fragen zu

stellen wünscht, diese an den Generalsekretär zu richten

sind.

Das Gericht wird sich bis 2 Uhr vertagen, wenn über den

Antrag in Sachen des Angeklagten Streicher verhandelt

werden wird.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 14.00 Uhr.]

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß einige Verteidiger

heute anwesend sind, die gestern nicht hier waren und die

vielleicht nicht verstehen, wie die Wählscheibe und die

Kopfhörer zu gebrauchen sind. Deshalb möchte ich

Ihnen erklären, daß Nr. 1 auf der Wählscheibe es Ihnen

ermöglicht, alle Reden der Beweisführung in der

Originalsprache zu hören; Nr. 2 in der englischen, Nr. 3

in der russischen, Nr. 4 in der französischen und Nr. 5 in

der deutschen Sprache.

Ich werde jetzt die Entscheidung des Gerichtshofs über

den Antrag des Verteidigers für Gustav Krupp von

Bohlen und Halbach auf Vertagung des Verfahrens gegen

den Angeklagten verlesen.

Der Verteidiger von Gustav Krupp von Bohlen und

Halbach hat den Antrag auf eine Vertagung des



Verfahrens gegen diesen Angeklagten gestellt mit der

Begründung, er sei körperlich und geistig nicht fähig, der

Verhandlung zu folgen und Beweise für seine

Verteidigung vorzubringen.

Am 5. November hat der Gerichtshof einen

Ärzteausschuß ernannt, der sich. aus den folgenden

Ärzten zusammensetzt:

R. E. Tunbridge, Brigadier, O. B. E., M. D. M. Sc., F. R.

C. P. Beratender Arzt, Britische Rheinarmee

Dr. med. René Piedelievre, D., Professor der

Medizinischen Fakultät, Paris; Gerichtsspezialist

Dr. med. Nicholas Kurshakow, D., Professor der

Medizin; Medizinisches Institut Moskau; Haupt- Internist

im Kommissariat für Volksgesundheit, USSR

Dr. med. Eugene Sepp, D., Professor Emeritus der

Neurologie; Medizinisches Institut Moskau; Mitglied des

Wissenschaftlichen Instituts, USSR

Dr. med. Eugene Krasnushkin, D., Professor der

Psychiatrie; Medizinisches Institut, Moskau

Major Bertram Schaffner, Neuro-Psychiater;

Sanitätskorps der Amerikanischen Armee.

Der Ausschuß hat dem Gerichtshof berichtet, daß er

übereinstimmend der Meinung ist, daß Gustav Krupp

von Bohlen an seniler Gehirnerweichung leidet, daß sein

geistiger Zustand derartig ist, daß er nicht imstande ist,

der Gerichtsverhandlung oder den Zeugenverhören zu

folgen und an den letzteren teilzunehmen. Sein

Gesundheitszustand ist derartig, daß er nicht ohne

Lebensgefahr transportiert werden kann, und sein

Zustand wird sich wahrscheinlich nicht bessern, sondern

eher verschlechtern.



Der Gerichtshof nimmt diese Beschlüsse des

Ausschusses an, und weder von der Anklagebehörde

noch von der Verteidigung werden Bedenken dagegen

erhoben.

Artikel 12 des Statuts berechtigt den Gerichtshof, gegen

einen Angeklagten in absentia ein Verfahren

durchzuführen, falls dies im »Interesse der Gerechtigkeit«

für erforderlich gehalten wird.

Es ist die Ansicht der Hauptanklagevertretung, daß im

Interesse der Gerechtigkeit über Gustav Krupp von

Bohlen in absentia verhandelt werden soll, trotz seines

körperlichen und geistigen Zustandes.

Es ist die Entscheidung des Gerichtshofs, daß es unter

Berücksichtigung der erwähnten Tatsachen im Interesse

der Gerechtigkeit nicht erforderlich ist, daß das

Verfahren gegen Gustav Krupp von Bohlen in absentia

durchzuführen ist.

Das Statut des Gerichtshofs sieht eine gerechte

Gerichtsverhandlung vor, in der die

Hauptanklagevertretung die Beweise zur Unterstützung

der Anklage vorbringen kann, und in der die Angeklagten

die Verteidigungsmomente vorbringen können, die sie

für vorhanden erachten.

Wo Natur und nicht Flucht oder Versäumnis ein solches

Verfahren unmöglich gemacht hat, da ist es nicht im

Einklang mit der Gerechtigkeit, daß das Verfahren in

Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt wird.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof angeordnet:

1. Dem Antrag auf Vertagung des Verfahrens gegen

Gustav Krupp von Bohlen wird stattgegeben.

2. Die in der Anklageschrift gegen Krupp von Bohlen



gerichteten Anklagen werden zwecks späterer

Verhandlung gegen den Angeklagten aufrechterhalten,

falls sein körperlicher und geistiger Gesundheitszustand

eine spätere Verhandlung möglich machen wird.

Weitere von der Hauptanklagevertretung aufgeworfene

Fragen, einschließlich der Frage der Hinzufügung eines

weiteren Namens zu der Anklageschrift, werden später in

Betracht gezogen werden.

Der Gerichtshof wird jetzt den Antrag in Sachen des

Angeklagten Streicher hören.

Will der Anwalt des Angeklagten Streicher seinen Namen

angeben?

 

DR. HANS MARX, VERTEIDIGER DES

ANGEKLAGTEN STREICHER: Hoher Gerichtshof!

Ich habe mir als Verteidiger des Angeklagten Julius

Streicher vor einiger Zeit erlaubt, um eine Verschiebung

des Termins zum Beginn der Hauptverhandlung

nachzusuchen, da mir die zur Verfügung stehende Zeit

zur Vorbereitung im Hinblick auf die Wichtigkeit der

Angelegenheit und dieses Falles als nicht ausreichend

erschienen war.

Heute morgen nun hat der Herr Präsident des

Gerichtshofs dargelegt, in welcher Weise das Verfahren

sich abwickeln wird, und es ist daraus ohne weiteres zu

ersehen, daß der Verteidigung genügend Zeit zur

Verfügung steht, nach der Eröffnung der Verhandlung

die Verteidigung für den Klienten noch weiter

vorzubereiten. Etwa bestehende Bedenken meinerseits

sind dadurch weggeräumt, und ich ziehe daher meinen

Antrag als gegenstandslos hiermit zurück.



Hoher Gerichtshof! Bei dieser Gelegenheit möchte ich

mir eine Anregung erlauben, welche ebenfalls die

Verteidigung des Angeklagten Streicher betrifft.

Bei der besonderen Natur dieses Falles und der

Schwierigkeiten, die dem Verteidiger bei der Behandlung

dieses Falles entgegentreten, möchte ich mir die

Anregung gestatten zu erwägen, ob nicht eine

psychiatrische Untersuchung des Angeklagten Streicher

vorzunehmen ist. Der Verteidiger muß, um sich selbst

eine Meinung bilden zu können, alle Beweismittel

heranziehen über Wesensart, Persönlichkeit und die

Motive eines Angeklagten, die erforderlich erscheinen,

um sich ein Urteil über die Person bilden zu können, die

er zu verteidigen hat. Das gleiche gilt aber auch für den

Gerichtshof. Zu meiner eigenen Sicherung halte ich es

für geboten, daß eine derartige Untersuchung von Amts

wegen durch den Gerichtshof erfolgt. Ich lege besonders

Wert darauf, daß dies nicht als ein formeller Antrag,

sondern als ein Vorschlag erscheint. Ich benötige das zu

meiner eigenen Deckung, weil mein Klient nicht

wünscht, daß eine solche psychiatrische Untersuchung

vorgenommen wird, weil er der Meinung ist, daß er

geistig vollkommen normal ist. Ich selbst kann das nicht

feststellen; das ist Sache eines psychiatrischen

Sachverständigen. Ich bitte daher den Hohen

Gerichtshof, diese Anregung zu erwägen und, wenn

Ihnen meine Anregung als den Umständen nach

notwendig und geboten erscheint, einen

Sachverständigen von Autorität nach Ihrer Wahl mit der

Vornahme dieser Untersuchung beauftragen zu wollen.

Das ist das, was ich mir zur Vorbereitung der



Hauptverhandlung in Anregung zu bringen erlauben

wollte.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Es scheint

dem Gerichtshof, daß Vorschläge, wie die von Ihnen

soeben gemachten, in der Form eines formellen Antrages

oder Gesuches gemacht werden sollten, und daß dies

schriftlich geschehen soll. Wenn, wie Sie sagen, der

Angeklagte Streicher es nicht will oder nicht bereit ist,

sich einer solchen Untersuchung zu unterziehen, soll Ihr

Antrag schriftlich erklären, daß der Angeklagte sich

weigert, dieses Gesuch zu unterschreiben.

Wenn Sie einen solchen Antrag stellen wollen, dann steht

es Ihnen frei, es schriftlich zu machen.

 

DR. MARX: Ich bitte um Erlaubnis, darauf kurz zu

erwidern, Herr Präsident! Es ist gerade, weil der

Angeklagte mir gegenüber es ablehnt, daß ich als

Verteidiger ein solches Gesuch stellen kann, und daher

ich es als geboten erachte, den Hohen Gerichtshof hier,

und zwar in aller Öffentlichkeit, zu bitten und ihn davon

zu verständigen, weil ich eben durch die Haltung meines

Klienten gebunden bin und gar nicht in der Lage bin,

eine derartige schriftliche Anregung zu geben. Ich kann

ohne Erlaubnis meines Klienten eine derartige

schriftliche Anregung gar nicht geben, und ich bin daher

gezwungen, diesen Schritt öffentlich zu tun, um mich

auch in dieser Richtung zu decken.

 

VORSITZENDER: Aus dem, was ich soeben sagte,

verstehen Sie aber doch, daß, wenn Sie einen solchen



Vorschlag machen wollen, Sie diesen Vorschlag

schriftlich niederlegen müssen, und Sie in dieser

Erklärung erwähnen können, daß der Angeklagte

Streicher sich weigert, eine solche Erklärung zu

unterschreiben.

 

DR. MARX: Darf ich noch etwas sagen? Ich danke dem

Herrn Vorsitzenden für seine Erklärung und werde nicht

verfehlen, in diesem Sinne zu handeln.

 

VORSITZENDER: Wollen die Hauptanklagevertreter

eine Erklärung abgeben?

 

OBERST ROBERT G. STOREY, ANKLÄGER FÜR

DIE VEREINIGTEN STAATEN: Hoher Gerichtshof!

Ich möchte den Gerichtshof darauf aufmerksam machen,

daß die Haltung des Angeklagten Streicher einen

Vorschlag betont, der schon heute früh von der

Anklagevertretung gemacht worden ist, nämlich, daß alle

Anträge und Gesuche der Verteidigung erst schriftlich

gemacht werden, bevor sie dem Gerichtshof unterbreitet

werden; und die schriftlichen Anträge wurden seit der

Sitzung heute morgen dem Generalsekretär übergeben.

Da ich jetzt hier das Wort habe, möchte ich eine kurze

Erklärung im Zusammenhang mit den Bemühungen

abgeben, die von der Anklagebehörde unternommen

wurden, um der Verteidigung Beweismaterial und

Dokumente, die sie interessieren, verfügbar zu machen,

falls ich die Erlaubnis des Gerichtshofs habe.

 

VORSITZENDER: Ja.



 

OBERST STOREY: Bezüglich des zweiten Punktes, den

der Verteidiger Streichers in seinem Antrag aufwarf,

nämlich, daß die Ankläger gewisse Dokumente zur

Verfügung stellen müssen, möchte ich sagen, daß dies

bereits geschehen ist und auch in Zukunft geschehen

wird.

Zweitens, bezüglich des Films über Konzentrationslager,

von dem er wünscht, daß er der Verteidigung zugänglich

gemacht werde, bevor der Film gezeigt wird, wird diesem

Gesuche seitens der Ankläger ebenfalls stattgegeben

werden.

Weiterhin möchte ich zur Information der

Verteidigungsanwälte sagen, daß im Zimmer 54 in diesem

Gerichtsgebäude ein sogenanntes Informationszentrum

für die Verteidigung eingerichtet worden ist, das von den

vier Hauptanklägern gemeinsam geleitet wird. In diesem

Zimmer befindet sich eine Liste der Dokumente, auf die

sich die Anklagevertretung stützt.

Drittens, wenn weitere Dokumente für die Ankläger

benutzt werden, und bevor diese Dokumente im Gericht

als Beweismaterial vorgebracht werden, werden der

Verteidigung Listen von solchen Dokumenten zur

Verfügung gestellt und ihnen Gelegenheit gegeben

werden, Exemplare dieser Dokumente in ihrer eigenen

Sprache zu sehen.

Außerdem möchte ich hinzufügen, daß fast alle

Verteidiger sich dieser Einrichtung bedient haben, und

diejenigen, die es nicht taten, sind davon benachrichtigt

worden, und von heute ab machen sie alle Gebrauch von

diesen Einrichtungen, welche ein Arbeitszimmer,



Schreibmaschinen und, wenn notwendig, andere Hilfe

einschließen.

 

VORSITZENDER: Ich glaube, daß der russische

Hauptanklagevertreter dem Gerichtshof etwas

vorzubringen hat.

 

OBERST POKROWSKI: Im Zusammenhang mit der

dem Gerichtshof soeben von dem Verteidiger für den

Angeklagten Streicher unterbreiteten Beweisführung

halte ich es für meine Pflicht, dem Hohen Gerichtshof

folgendes mitzuteilen:

Der Angeklagte Streicher, der, wie in Punkten 1 und 4

der Anklageschrift angeführt ist, besonders der

Verhetzung zu Judenverfolgungen beschuldigt ist, hat

während der letzten Vernehmung durch die Delegation

der Sowjetunion die Erklärung abgegeben, daß er vom

Standpunkt des Zionismus her gesprochen hätte.

Diese Erklärung, oder genauer gesagt, diese

Beweisführung hat bei uns sogleich einige Zweifel über

die volle Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten

hervorgerufen.

Es ist dies nicht das erste Mal, daß Personen, die hier

angeklagt sind, uns über ihren Geisteszustand zu

täuschen versuchen. Ich beziehe mich besonders auf den

Angeklagten Heß. Was Heß betrifft, so besitzt der

Gerichtshof, soviel ich weiß...

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick bitte. Wir haben

jetzt weder über einen Antrag bezüglich Streichers

Geisteszustand zu entscheiden, noch über einen solchen



bezüglich Heß. Wir haben nur dem Verteidiger des

Angeklagten Streicher gesagt, daß er jeden Antrag, den er

bezüglich des Geisteszustandes seines Klienten stellen

will, schriftlich vorlegen muß. Wenn er einen solchen

Antrag schriftlich macht, daran werden Sie jede

Möglichkeit haben, diesem Antrag entgegenzutreten.

 

OBERST POKROWSKI: Was ich beabsichtige, ist nicht

über die Schlüsse und den Antrag der Verteidigung ein

Urteil abzugeben, aber ich möchte den Gerichtshof von

einer Tatsache in Kenntnis setzen, die viele

Schwierigkeiten hervorrufen kann, wenn wir nicht sofort

Schritte unternehmen. Da dem Gericht jetzt eine Anzahl

ärztlicher Autoritäten zur Verfügung steht, scheint es mir

höchst wünschenswert, daß diese Spezialisten vom

Gerichtshof aufgefordert werden, den Angeklagten

Streicher auf seinen Geisteszustand hin zu untersuchen

und zu einem bestimmten Urteil darüber zu kommen, ob

Streicher geistig vollkommen normal ist oder nicht.

Denn, wenn wir das jetzt nicht tun, dann kann sich eine

solche Notwendigkeit während des Prozesses ergeben.

Sollte Streichers Geisteszustand nach Beginn des

Verfahrens in Frage gestellt werden, würde das unsere

Arbeit aufhalten.

Sollte der Gerichtshof meinen Vorschlag annehmen,

dann hätten wir noch genügend Zeit, den Ausschuß von

Spezialisten um eine Erklärung über seinen

Geisteszustand zu bitten, bevor der Prozeß beginnt.

 

VORSITZENDER: Einen Augenblick! Wenn ich den

Hauptanklagevertreter der Sowjetunion richtig



verstanden habe, sagte er folgendes:

Falls der Geisteszustand des Angeklagten Streicher in

Frage gestellt wird, wäre es gut, wenn er jetzt sofort

untersucht würde, während die Ärzte der Sowjetunion

noch hier in Nürnberg sind. Wenn dem so ist, dann ist

das statthaft. Falls es angenehm wäre, daß Streicher im

Hinblick auf die Anwesenheit der hervorragenden Ärzte

der Sowjetunion in Nürnberg jetzt untersucht würde, so

steht es Ihnen frei, einen diesbezüglichen schriftlichen

Antrag an den Gerichtshof zu stellen.

Wollen die anderen Herren Hauptanklagevertreter zum

Gerichtshof sprechen?

 

[Keine Antwort!]

 

Dann wird sich der Gerichtshof mit dem Gesuch des

Angeklagten Streicher wie folgt befassen:

Der in seinem schriftlichen Antrag mit Nr. 1 numerierte

Antrag auf Vertagung ist zurückgezogen worden. Seinen

anderen zwei Anträgen, die die Nummern 2 und 3 tragen

und die von der Hauptanklagevertretung angenommen

wurden, wurde vom Gerichtshof stattgegeben.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

17. November 1945, 10.00 Uhr.]

 

Vorbereitende Verhandlung.

Samstag, 17. November 1945.

VORSITZENDER: Der Gerichtshof wünscht zu



erfahren, ob die Hauptanklagevertreter eine Erklärung

bezüglich des Angeklagten Bormann abzugeben

wünschen.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE,

STELLVERTRETENDER HAUPTANKLÄGER FÜR

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH:

Hoher Gerichtshof! Wie dem Gerichtshof bekannt ist,

wurde der Angeklagte Bormann in die Anklageschrift mit

einbegriffen, die dem Gericht unterbreitet wurde. Der

Sachverhalt bezüglich des Angeklagten Bormann hat sich

nicht geändert, auch sind den Hauptanklagevertretern

keine weiteren Nachrichten zu Ohren gekommen. Ich

glaube, daß dem Gerichtshof der Stand unserer

Information zur Zeit der Einreichung der Anklageschrift

bekannt war, doch möchte ich mit Erlaubnis des

Gerichtshofs den Stand unserer Informationen zur Zeit

der Erhebung der Anklageschrift darlegen, der auch

heute noch derselbe ist.

Wir besitzen Beweismaterial, daß Hitler und Bormann,

zusammen mit einer Anzahl von Nazi-Beamten, am 30.

April 1945 in der Reichskanzlei in Berlin waren und sich

zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesem Tage in

Hitlers unterirdischem Luftschutzraum im Garten der

Reichskanzlei trafen. Am 1. Mai versuchten Bormann

und andere Deutsche, in einem Tank aus dem

Reichskanzleibezirk zu entkommen. Sie gelangten bis an

die Spree und versuchten dort, eine Brücke zu

überqueren. Von russischen Soldaten wurde eine

Handgranate in den Tank geworfen. Drei Mitglieder der

Gruppe, die mit Bormann in dem Tank waren, sind



verhört worden. Zwei davon nehmen an, daß Bormann

getötet, der dritte, daß er verwundet wurde. Die Lage ist

daher die, daß die Anklagebehörde nicht mit

Bestimmtheit sagen kann, es sei ausgeschlossen, daß

Bormann tot ist. Es besteht noch eine ausgesprochene

Möglichkeit, daß er am Leben ist.

Unter diesen Umständen stelle ich anheim, daß er unter

den Wortlaut des Artikels 12 des Statuts fällt:

»Der Gerichtshof hat das Recht, gegen eine Person, die wegen eines

der in Artikel 6 dieses Statuts erwähnten Verbrechens angeklagt ist, ein

Verfahren in ihrer Abwesenheit durchzuführen, wenn der Angeklagte

nicht auffindbar ist.«

Mit anderen Worten: die Anwesenheit dieser Personen ist

unter solchen Umständen nicht nötig. Der Gerichtshof

hat in seinen Verfahrensvorschriften unter Nummer 2 (b)

das Verfahren niedergelegt, das in einer derartigen

Situation anzuwenden ist.

»Einzelangeklagte, die sich nicht in Haft befinden, werden in einer von

dem Gerichtshof zu bestimmenden Art und Form von der Anklage

gegen sie, sowie von ihrem Recht zum Empfang der in Absatz (a)

oben aufgezählten Dokumente, unterrichtet werden.«

Der Gerichtshof bestimmte, daß dem Angeklagten

Bormann die Klage in folgender Weise zugestellt werden

soll: Die Bekanntmachung soll einmal wöchentlich, vier

Wochen lang, über den Rundfunk verlesen werden. Die

erste Verlesung soll in der Woche vom 22. Oktober

stattfinden. Sie soll ebenfalls in vier verschiedenen

Zeitungen, die in Bormanns Heimatstadt erscheinen,

veröffentlicht werden.

Die Rundfunkwiedergabe erfolgte, wie angeordnet, in

den Wochen nach dem 22. Oktober über die

Radiostation Hamburg und die Radiostation Langenberg,

das ist Köln. Der letzte Wohnsitz des Angeklagten



Bormann war Berlin. Die Bekanntmachung wurde

deshalb in vier Berliner Zeitungen, nämlich der

»Täglichen Rundschau«, der »Berliner Zeitung«, dem

»Berliner« und der »Allgemeinen Zeitung« vier Wochen

lang veröffentlicht, wie es vom Gerichtshof angeordnet

worden war.

Ich stelle respektvoll anheim, daß meines Erachtens dem

Statut und der Verfahrensordnung entsprochen wurde.

Der Gerichtshof hat daher gemäß Artikel 12 das Recht,

die Verhandlung in absentia durchzuführen. Es bleibt

selbstverständlich dem Gerichtshof überlassen, zu

entscheiden, ob er dieses Recht ausüben will.

Die Hauptanklagevertreter legen jedoch dar, daß sich die

Lage nicht geändert hat, seitdem Bormann angeklagt

wurde, und daß, falls der Gerichtshof nicht anderer

Ansicht ist, dies der gegebene Fall für ein Verfahren in

absentia ist.

Ich bin ermächtigt, diese Erklärung nicht nur für die

britische Delegation, sondern auch für die Delegation der

Vereinigten Staaten und diejenige der Französischen

Republik abzugeben. Ich habe mit meinem Freund und

Kollegen, Oberst Pokrowski, gestern diesbezüglich

beraten, doch mußte er Instruktionen in dieser

Angelegenheit einholen. Ich sehe, daß er heute anwesend

ist. Ich hatte noch keine Gelegenheit, heute morgen mit

ihm zu sprechen, und zweifellos wird er dem

Gerichtshof, falls er es wünscht, eine Mitteilung machen.

Ich hoffe, daß dies dem Gerichtshof die Grundlage

dieser Angelegenheit erklärt. Sollten noch andere

Tatsachen gebracht werden, so bin ich gerne bereit,

dieselben Punkt für Punkt zu beantworten.



 

VORSITZENDER: Es wurde mir vorgeschlagen, daß

Sie dem Generalsekretär die Beweise für die

Veröffentlichung, auf die Sie sich bezogen haben,

unterbreiten.

 

SIR DAVID MAXWELL-FYFE: Beweise der

Veröffentlichung? Ja, das wird geschehen.

VORSITZENDER: Danke Ihnen, Sir David. Ich frage

nun den Hauptanklagevertreter der Sowjetunion, ob er

etwas vorzubringen wünscht.

 

OBERST POKROWSKI: Ich danke dem Gerichtshof

für den Wunsch, die Meinung der Sowjetdelegation zu

hören. Ich werde dieses Vorrecht benützen, das mir von

dem Gerichtshof zugestanden ist, um ihn der

vollständigen Übereinstimmung der Sowjetdelegation zu

versichern und ihn bezüglich der Stellungnahme meiner

Kollegen in Sachen Bormann zu unterrichten. Wir sind

der Auffassung, daß dem Gerichtshof gemäß Artikel 12

des Statuts das volle Recht zusteht, als Beweismaterial

alles, was sich auf den Fall Bormann bezieht, zuzulassen

und die Verhandlungen gegen ihn in seiner Abwesenheit

zu beginnen.

 

VORSITZENDER: Der Gerichtshof vertagt sich für

eine kurze Zeit und hofft, in Kürze seine Entscheidung

bekanntgeben zu können.

 

[Pause.]

 



VORSITZENDER: Der Gerichtshof entscheidet, daß

gemäß Abschnitt 12 des Statuts das Verfahren gegen den

Angeklagten Bormann in absentia durchgeführt werden

wird, und gibt bekannt, daß ein Verteidiger für den

Angeklagten Bormann ernannt werden wird.

Der Gerichtshof wird sich nunmehr vertagen.

 

[Das Gericht vertagt sich bis 15.00 Uhr.]

 

VORSITZENDER: Der Antrag, die Anklage durch

Hinzufügen des Namens von Alfried Krupp zu ergänzen,

ist vom Gerichtshof nach allen Seiten hin geprüft worden

und wird abgelehnt.

 

[Das Gericht vertagt sich bis

20. November 1945, 10.00 Uhr.]
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